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2>te ptett ©tfjttmkn bicttren für btc näd)fte SMjl bie

pten (£t(]cii|d)aften, toeld)e ber ^räftbent unb bcr S$tce^

ißriifibcnt f)obcn foflciu

©er ^Jraftbcnt foH fein ein roaljier Patriot,
©er meiftcvöaft regiert, bann fommt feine Jftotl).

—

©er 9$tcc*^ßräfftent foll baneben aud) nodj g&ctfiei'fangex

fein,

©ann werben bie ©djraaben unb ©ermanen f)ter nm
im Gimmel ftdj freiin.

SBorrc&c!

3br liebe Seut
1

in <&tabt unb Sanb,

3ürnt ntd)t, roenn id) mid) unterroanb,

(Sud) beute roieber $u berieten

©ie uielen närrifdjen @efd)td)ten,

Sie ftd) in ©djroaben jugetragen

3'n jenen fd)önen alten Sagen,

2ßo man ba§ (Selb in ©djcffeln mag
Unb nuv gebratne ipaljnen af$;

2t*o man bcn 2Betn au3 Äübeln foff

Unb mit bem reid)ften ^leiberftoff

^anbttjterte, aU mär^ eitel SBerg

;

2Bo nod) ^eroor au§ jebem 23erg

©er ©<f)ä&e reiche
silbern quollen,

93on grudjtbarfeit bie ibäler fdjraoßen: —
©a roar

1

n bie Seute übermütbig,

SSor purer üftarrf)eit oft ganj mütfjig,

Unb tonnten fie in ©au<§ unb 23rau3,

3>l)re Zoüfyeit ntd^t ganj laffen au3,

©o pflegten fie gan$ furtofe ©'fcfyicbten

$n iljrem £>odimutt) an$uricbten

Unb traten bieg unb traten ba§,

3Ba§ jefct nod) bient ju gutem ©pa§.

—

SBenn tyx nun ©etjör mir freuten moßt,
SSiel luftige ©djroimfe $br Ijören follt,

©ic fid) im ©djroabenlanb begeben,

9U§ unfre Sinnen traten leben,

Sie gar bli^g'fpäffige SDlenfdjen waren,
95Me alfobalb $l)x tonnt erfahren. —
Sefct null id) ju guter Sefct (Sud) grüpen,
Unb bann mein gefd)mä£ig 2Jcaut Dcrfd^lteBen.

©diaut hinüber auf ba£ anbre Statt
Unb lef't bie @efd)id)te unb tacbt (Pud) fatt!



1.

finftttuttg. ^om fnWf«| bes §eef)<tfen, bas ^nt^iet erfegett.

@S ging üor uralten 3 e^en in allen beutfdjen Sanbern, unb

befonberS in ©cbraabeu, bie jc^auerlt^e ©age, baf? in ber ©e~

genb beS SSobenfees ein fcbrecflidjeS Ungeheuer Ijaufe, n)ie eS

in neueren Reiten feinet gegeben Ijabe. -Wad) ber ©age lag es

ben £ag über rubig im Sßatb, bei 5ftad)t. aber fei eS fürcf)terlic£)

ai^ufeljen, wenn eS über 23erge unb Sudler galoppire, unter

einem ©ebrüll, baS bem ©onner fo dfjnlid) fei, roie ein @i bem

anbern; feine Slugen feien fo gro$, wie ber Sftadjen, unb

fprüfjen ein fotd^e^ $euer, ba$ fid) um Mitternacht bie ganje

©egenb erhelle, unb mau ntcf)t luiffen tonne, ju roeldjer ©tunbe

ber S^ac^t ber feböne üppige SDBalb unb bie gute ©tabt Heuer-

lingen in geuerSgefafjr Muten; bie ©tdrfe beS £f)iereS aber

fei fo gemattig, ba§ eS oft fdjou bie größten @id)en entnmrjelt

fydtte, unb feine &af)\\t fo fdjarf, baft eS einen Sftenfdjen ober

ein Sßatbtljier üon ber ©röf^e eines SßolfS, mit einem 33i§

jertljeile; babei Ijabe eS einen furje'n ©djtoanj, ben man bei-

nalje nidjt fefje, unb bie oorberen gü^e feien fo flein unb furg,

baß wenn eS im fdjneKften Sauf eine 2lnpf)e hinunter rennen

roolte, eS mefjr überpurjle, als fpringe, toaS baljer gu fommen

fdjeine, roetl bie ^intern güfee beinahe nod) einmal fo lang feien,

als bie Sorbereu. 3Me Of)ren in bem btdCcn runben Äafcen*

fopf aber feien jur ^adjtjett mie Horner angufdjauen.

3Me £Ijore gu Ueberlingen waren nod) ntdjt gefd)loffen, als

ein SKann Ijereinfpraug, mit langem ©pieß, runbetn £ute von

Jürgen £ofen unb Jjalb gerriffenen ©trumpfen, bie bie

SSaben faum bebedien; baS SBatnmS oou grobem weißem

3mild), mit rotten beinernen Änöpfen, ftanb il)m gut, befon-

berS roenu er im fdjneüen Sauf begriffen war, wie eben jefct,
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bemt ba ging eS Ritten wegen be§ SßinbeS, ber ©d)u£ unier

bem SBammS fudjte, beftanbig in bie #ölje; feudjenb burdjlief

er bie ©trafen unb gelangte enblid) gu einem <£>aufe, baS jeineS

2lnfef)enS nad) ein SÖBirtljSljauä mar, benn eS Ijattc jum geilen

unb ©djüb einen SMerfrug ob ber £f)üre; ba gingS t)inein, als

ob if)n ber ©oje Derfolgte* @r tarn in bie ©tube, bie mit

(Saften mo£)l gefüllt mar, unb erjagte nad) etlichen fraftigen

©djtücfen, mie eS bie ©d)maben überhaupt unb befonberS in

jener ©egenb t^un : „mie am SBobenfee baS aermalebeite Unge-

Ijeuer iljm begegnet [et, mie eS ifjn angeglotzt Ijabe, mit feinen

funfelnben Singen, mie er aber, maS in folgen s
2lffairen am

rai^famften fei, 9lei§att8 genommen unb gebadet lja6e, ber

©•f^eibeft gibt nad); alfo fei er f)ief)er gekommen, um fid) ju

ftdrfen, benn er fdjmiije vom Saufen gottSerbarmtid), unb feine

Sangen nutzten ganj bürr lein." „3$r Seut!" fuljr er fort,

al8 er fid) beffer erholt Ijatte, „bem |>err 23urgermetfter barf

tnan'8 tttd^t fagen, bafe eS mafjr ift, benn er ift ein greigeift,

meftljalb man nid)t hoffen barf, bafc auf feineu S3efe£)t baS Un^

tgier erlegt merbe; mie mär'S aber, menn etlidje e|rfame

33üvger gufammenftanben unb gegen baS Untäter ju gelbe

Steden mürben? ©acferlot! bann Ijatt* bie ganje Umgegenb

gvieb unb greub, unb mär inJRu^ unb (Stmgfeit?" ,,3a /'

fagte ber ©erber^Dbernteifter Wifyd, „ja, baS ®ing ift Ijalt

net fo leidet, bo nuijj Sift ang'rocnbt merben, mie im ftebenfa^

rigen Äricg ! bunberfdjla ! £>'ganj 2Jlannfcfjaf t föhnt fyin fei*,

mit £>aitt unb <£>oar; mie'S bem ©toffelfrteber t>oar 3 2Bod)a

gange ift, fo mödjt idj bod) net umS Seaba fomma; aufm 33ett

fterba, ift bod) oiel beffer, als fo ben £aub voax 2luga fefja;

bunberfdjla!" 25te Äebe beö Obermeisers gelten alte anrne^

fenben 23ürger für meife unb gut, unb gaben itjrn redjt; benn

er mar ein gefcfjeibter 2Rann, ber mar meit r'um gefommen in

ber Söelt; baS 23eijpiel beS ©toffelfrieberS aber, ben man tobt

unb mit grafttidjen ©tidpunben bebeeft im SSalbe gefnnben

fjatte, mirfte nod) riet arger, als bie 3iebe beS ©erberS, benn

er foö von bem Ungeheuer getobtet morben fein! — £)er.@e-
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rtd&tSfcfiretber, ber in ber ©cfe bcr ©tube hinter feiner Äcmne

fetfj, ^atte ber ©rjal)tiing aufmerffam gngef)ört, er tfjat etliche

tüchtige 3 il S^ feiner Äanne, unb brach bie ©tille : „Prirno

!

GrS i ft bod) was 3frge§ mit Ungeheuern, ©radiert, wilben

©tieren unb bergleidjen, in meinem Seben ift c3 ba§ (Srftemal,

baft id; folcöeä wirtlich in SSafjrheit böven mujj; id) benfe bod),

e§ geb' noch Seute in unjerer ©tabt, bie fid)*3 juv Sßflidjt

matten, bie ©tabt t)on folgern Unwefen p erlöfen, {internalen

fie ja ihre 'SSatevftabt ift unb ber 3ftagiftrct folclje Seute wohl

belobnen würbe; fyatV id) fein WM, id) mxxV gleich morgen

frii^ anfmadjen, unb wenn mid) SRtemanb begleiten mürbe,

jo würbe id) befjevgte TOänner fammeln, au§ aßen fdjwäbifcben

©auen, benn gejroungen fann Sliemanb werben. " — ©er #err

®erid)t$id)rciber fdjob feine 23ritte bequem auf bte Sftafe unb

fetzte fid) alSbann wieber jnredjt; er fab erwartungsvoll in ber

©tube umher, ob fein ^tan günftig ober ungünftig aufgenom*

inen roovben fei
;
obgleich aber fein äöort von (Sett)tdE)t war, gab

es bod) feinen üSürger, ber },$ü
H gefagt hätte, benn allen mar

baS geben lieber, als ber unuermeiblicbe gräfliche Job. SJefc*

ruegen fdjob er feine grojje, in 23etn gefaßte 23 vitfe funftgevedjt

auf feine fühn gebogene 9?afe unb rief bie Bürger auf, fie

follteu nidit bie ©djanbe auf fid) laben, unb ihre ©aterftabt von

anbern befreiep laffen; benfet an bie* Börner, fagte er, „benft

an bie Spartaner u;:b 2lti)ener ! £nnb8fotten feib %i)x aH^umal,

wenn nicöt tnenigftenS (*iner unter @ud) ift, ber ba3 §erj hätte

ju bem SBagniß; ift ©iner ba, ber alfo thut nad) meinem

SCBiUen, bem oeripredje id) ju feiner SBeloIjnung, wenn er prödh

fommt, 50 fL, unb ehe er oon bannen geht ebenfo 50 fl.

Äoirnnt er ni#t mehr heim unb ttirbt ben Job ffir'S allgemeine

2Sof)l, fo foll lein Sßeib bie 50 fl. befommen, bie ihm beftimmt

fiub nad) feiner £urücffünft, ob bann ba3 Zfyitx erlegt ift ober

nicht, nur bafc bie 9tath§herren fn Seu können : 2ßir f)aben ba3

unb ba§ gewagt — benfet an bie Börner unb ©rieben, ihr

^Bürger oon Ueberlingen W ©tili war e§ geworben in ber fonft

fo lauten SSirlpftube wie in einer Ätrdje, benn bamalS war



ein ©djreiber nod) ein £err unb fonnte befeuert, befonberS

wenn er ©tabt- ifnb Ocrid^tSfc^rctbcv war* 2(ber biefe guten

alten Reiten finb für ben @djveiber-je£t leiber bah in, jei^t ift

eS ber .pubelwifd) eines jeben 2lmtmannS, ober bev eS 31t fein

üermetnt, jefct roirb er angelegen, rate ein anberer ©pieftbür*

ger aud); fo mar eS bamalS nicht, rate rair oben gejet)en haben

unb nod) hören werben. Sie 3^ebe beS @erid)tSjd)retberS hatte

jraar einen guten (Stnbrucf auf alle Slnwefeuben gemalt; allein

gur ©elbftnertheibigung, jur ©elbft=Uebernahme beS 2öag-

ntffeS, „beS gefährlichen SMngS," raie fie eS nannten, waren

jie ntd)t 31t bewegen; ja eS jagte iogar einer ber 2lnwefenfceu:

„er raotle lieber in ben ©obenjee fpringen, als fo umfommen,

raie ber Stoffel-- ^rieber." Solcher Meinung waren bie yjhi*

ften, weshalb fie gogerten auf baS Sittgebot be§ ®ertdjtfd)reiber§

einzugeben. SDa trat ein 3JJann 31t bem ©cvtdbtSfcbrcibcr, ben

giij^nt unb einen laugen ©pteß in ber £>anb; feine i^üge

waten jraar bauetlid), bod) fclüenen fie feine gurcfyt anjujeigen,

baS .paar war ihm über bem Sd)äbet gau* für; abgejd)ititten, unb

hinten war eS länger, fo bafe eS ungefähr fingerlang über ben

Äragen an ber 3toitd)jacfe Jjinuntevf)ing. GS war ber SSalb=

fd)ü£, mit Spanten „£anneS, vülgo : ©eeljaS." 2öcl)leöler

$m,M
fprad) biefer, „fo i|fv Guer 33erfpred)en galtet mit ben

100 fL, will idTS wagen; id) weiß jraar nid)t, wa§ bie Börner

unb ©riedjen für Sögel gewefen ftnb; allein eS geht ein

(Sprichwort allster in ftieftger ©labt; „©Ott »erläßt feinen

ehrlichen Sdjwaben nicht!" gd) roag'S alfo, mein ©enalter*

mann foll berweil SBalbfdjüfc fein; wer goht alio mit?" 3)er

©ertdjtSldjreiber freute fid) ob feineS @ntfd)luffe8 unb liefe bie

Besprochenen 50 ©ulben vom SSirthe einftweilen fid) t)orftrc=

efen. Sind) bie anbern efrfameti 33ürger lobten ben Seehafen

ob feines 9SorhabenS unb legten nod) beinahe 50 ©ulben jtt*

fammen unb gaben fie bem fühneu gelben mit bem 9ta.t$, nur

in ber 9täf)e unb Umgcgenb titdjfS von feinem Unternehmen 31t

ei'3ät)len, beun üfttemanb bürfte eS erfahren, weil'S bann ftabt-

funbig würbe, aud} fönnt'S, festen etliche aus bem Sßolf fynp,
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ba§ Untäter erfahren, unb ftdj auS' bem ©taufte machen, ttnb

bann raar ja ba$ ©etb g'rab n^aitS g'fdjnüffen ! Darum rftftetc

fid) ber ©eelja3 alfobalb gum 2lbmarfd), gerührt naJjm er 916=

fdjieb von feinen Mitbürgern auf fiebert unb £ob, bat biefelbert

uod), fein 28eib redjt jc^ön ju grüben unb meinte: „man
fönnt'S iljr ja jagen, mo er Ijingereift fei, er mög* nid)t ju feb

ner Urjc^el, benn er mög* fe g'rab'net fo arg, unb ba3 gtenna

fenner no niel weniger leiba." „2öir mottend iljr ju roiffen

tfjun, ©eef)a3," jagten ©intge, unb boten ibm bie Mannen an

gur ©tärfung auf ben SSeg. 3)er ©eeljaä tfjat roacfer 35ejcf)eib

unb ging bann ab.

2.

©o Ijafte nun ber ©eef)a§ fid) fyeroorgegeben für ba§ SSater^

taub in ftevben, er lieft aber biefem ©ebanfen nidjt 3taum, fon=

bem jog fürbaß feines 2Beg3, ber Sföortb mar fein 2Segmeifer,

er fonnte alfo ben Söeg ntdjt uerfeljlen. 2luf einmal, fo gegen

borgen, fteFS itym bod) fiebenbljetS ein, mo er benn eigentlich

f)tn töolle? Dachte ber ©eebaä bei fidjfelbft: „Sapperlot!

35u 3tinbt)ief) nom a ©ee^afa. 3n *>er SSBelt rum laufa unb

net H)iffa mega maS? SDod) ! bod) ! i moift, o 3 e fe^ ö 3 e feg ,

mei äSeib, meine Äinber! — Herrgott! i fomm marle nim-

mer fyoun ! 2Ba3 fang i mit bem ©elb a, i)otm barf i net,

btS mer'3 nerfudjt fjan, unb be§ tft fjalt a $ej:areu" SDa

badjte er mieber an fein ©pridjmort : „©Ott oerlaßt feinen

el)rlid)en ©dimaben tttcfyt." ©a§ gab ifjm neuen TOutlj, er

raffte ftdj auf, fo fdjnell er fonnte, benn er mar hungrig. £)a

faf) er in ber gerne gegen §ed)ingen l)in einen Ätrd)tljurm.

,,©u mußt bod) einen 3ntbi| baben," fpracft er bei fid) felbft,

„baft bu beinen unruhigen Magen befriebigft," naljm feinen

©pieft in bie 9led)te, unb fctyrttt weiter, immer ber £l)urmfptfee

jtu SSov bem £)ovf fam iljm ein Sauer be§ 2Seg§ entgegen.

„@uten Sag, SanbSmann," fagte ber ©eel)a§. „$anf eud)

©Ott/' entgegnete ber 23auer. SDer ©eeljaä fragte: „mo
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n'attä wollet 3för?" ®a9 t *> cr SftnbSmann: „iß null gen

©jc^at unb fomm dou Sannraavt." „@o!" fagt ber ©eef)a8,

„be§ ift 23annroart; geit^S bo au ebbe§ SSarmä?" SDcnft ber

SBannroarter 23auer: „ber fomntt fdjau weither/ fagt alfo

:

„3ol aber Sanbämann,- rooljer benn fdjau fo früf)?" ^
fomm von Ueberling', fagt ber ©eeha8, „unb mbä)V au

d)ing' feba, unb ben graufa Äönig, ber bort $of plt?'' ©ibt

ber Sauer gleid) gur Slntroort: „-$0, i fenn
1

ttidj fd)au, iljr

feib ber 2Balbid)üfc von Ueberling 1

, ber @eef)a§? SRet roohr?"

©pridjt ber <Seel)aS gu feinem SanbSmann: „fön, mmn ^x
ini fennet, fo roell mer gau a paar ©tdäla trinfa beim 33dra=

roirtf)." „Saft merS g'fafla, fagt ber SanbSmann, „t fan ^eut

no lang nad) (Sfdjau" £>e£ roar ber @eel)a3 fefjr gufrieben,

benn er oermetnte in it)m fd)on einen ©efellen gu erblicfen, fie

gingen befeljalb gum SSdrenroirtty, unb verlangten einen ©djop*

pen Otiten* „3atyt Slcöcö/' fagte ber ©eefiaa8, ,/§ ift ebbe8

nettS, roenn b'Sanbälent au a $reub ananber Ijant." — „3<*

Tt)0§I!" gibt ber 33auer gur Slntroort, „aber roo gof)t'3 benn

ltmS Rimmels roilla na! ©ee!)aa§?" „9^o ftdt," fprid)t ber

©eelja§, „t rot II voax luaga, rote 's 33draroirt(j8 Söeile f(f»mecft f

no mutf ber 33arannrtl) au Ijeira, roa8 t »erjd^la tt)it!" 6r

tränt unb tr>af;renb be8£rinfen3 gab er burd) mete8 Äo-pfnttfen

gu oerftef)en, baf$ ber Söein fein gewöhnlicher 9iad)enpu^er fei,

beS^alb fd)lucfte er, roa8 feine fdjroabifdje ©urgel faffen mochte*

2öie er ba8 ©las abfegte, lobte er ben SSeiu, unb begann,

nad)bem er fid) ba8 SCRaut mit bem 2lermel geroifd)t, roeil er

fein ©djnupfiud) f)atte : „roie baß amSJobenfee, in bem großen

2£alb ein fiirdjterlidjeS Zfym häufe, roeld)e8 Sanb unb Seilten

großen ©djaben tljdte; betreiben fonne er e8 je^i nid)t fo

genau, aber e8 fei fo grojs roie eine roilbe $a£, bod) weit

fcheuftlidjer unb graulicher angufehen, unb Singen |abe e8 im

5?opf rote ©olbgutben fo grofc, bie funfeiten nicht anber§ al8

ba8 höttifdje geuer.'' Sefc rounberten fid) ber 23drenroirtf) unb

ber SSannrodrter Sanb8mann feljr; ber 23drenroirth aber fagte:

„er hatte radj fdjon oon ümm folgen Zfykv gehört, aber fo

v
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befdjrieben §abe man e§ il)m \\\%t,Mo% fjabe e§ funfetnbe 2(u*

gen unb eine furdjtbare ©tarfe, nrie ein 2ftaftod)g, ja noä) mit
arger, nnb Obren fiabe e§ beinahe eine ©tle lang, bie fönne e3

fteif madjenttne (Sifen, fo baf$ cS ^ebermänntglid) tobten fön*

ne." ,,©ott benxtljr!" rief ber ©eel)a§, „ba§ ift net roobr,

f)ab'3 i bod) felbjt g'feal), nrie>§ mi fyot mUa freffa, ©afertot!

aber von fo lange 2lura f)ab> i nir g'merft; ^^ot lange 2(uva,

aber fo net, be§ moiß i g'nufc. — ©o ift'S, wie i ntd^ t>erjä^lt

Ijau!" „^eiliger 6f)riftopI) !" fagte ber Sannroarter ßanbs*

mann, „baä ift jo a fürd;tige§ Untäter! ben 9ftenfcf)a mödjt t

bod) fealj, wo be3 fanga roött!" „^fyr geant alfo net mit,

I)c?" fragte ber ©eeöa^ „3? SBo&in? SRit? 3« n>a3?"

gab erftaunt ber 33aner gur Stntroort. - „©acferlot! iftbasa

©'fdjroäk! mit mir fag i, be3 Untäter fanga, gu bem mitt t

Scut fammta; fieba sJftan finb g'nuag, nnb tyx ganget mit,

Ije?" ,,25'l)ü:i3 ©Ott! ©eeljaS, bo bin i ber Wlan fdjau net;

aber itjr fommet nemme leabig fjoim !" „Iljut au nij:," meinte

ber ©ee!)a§, ber ^ent redjt gu prallen anfing, „i fürest groeen

Teufel net, üielmeniger a Ungeheuer, roie bes, mo jo net a mol

größer ift, als a loilbe Äafc." — ©er £anb3tnann aber mar

bauon gelaufen nor lauter 2lngft, beim er Ijatte mafjrfdjeinlid)

gemeint, ber ©eel)a3 fei ein «pejrenmeifter; ber SBarennurtl)

aber fefcte fid) gum Seehafen, unb fragte il;n : „ob3 fein ©ruft

fei, ober ob er if)n unb ben Sanbsmann gefoppt fjabe?"

©Mpafs treiba mit fo ©ad()a, mo fo wofyv finb, aI3 i bo bean

SBein fauf ? 23earaitrirtlj, $i)X müffet mi no fenna lerna! 3
bin net bear 9JJan, wo b'Seut für Tcarra f)ot! '3 ift märte

motjr!" ©er 23arentöirtl) nutnberte fid), baß es nod; fo be*

fjergte Banner gebe
;
belegen badjte er ebelmütljig genug, unb

fagte gu bem ©ee^afen, al§ er be^al)len roollte : „Saftt nur

(5uer ©elb fteefen, $t)r fömtt'3 brausen, wenn 3$* ^ e Senf

gufammen fud)t; idj fdjenf ©ud) ben ©djoppen unb ben, wo ber

Sanbämann getrunfen f)at, fdjenf idj tym aud), für fein ©djre*

da, ioo er uauS unb fort ift." ©er ©eefya§ fing an, ob biejen

Sßprien grofje, ?lugen gu madjen^ bemt tljm n>ar fein 2ebtag



— 11 —

itocf) nichts gefdjenft worbeu; be^iDegen jagte er bcm SSirt|

großen Stauf unb ging vom bannen ber Stabt £>edjingen ju
;

benn er ^atte fagen boren, bie $ed)htger feien unternefjmenber,

al§ bte am SBobenfee broben rum. ©egen 2lbenb war eä fdjon,

als er t)or £ed)ingen anfam ; an bem 2Beg, ben er madjett

mußte, lag ein Siefer. lieber beufelben fdjriit eben ein 23auerSs

mann nnb ließ ben 3U 8 O^jen fielen, mit bem er geaefert

^atte ; beffen serwunberte fid) ber ©eefjaS bermafcen, baß er

backte: „oljo! bem gefallen feine Ocbfen nei, ber lots ftau."

£er fd^ien aber nidjt gu werfen, baß jemanb aufer il)m unb

feinen Cdrfen nod) ba fei, befeljalb ftanb er fjtn an ben 3ailn
>

liefe bie «Ipofen fallen, nnb — bie untergeljenbe ©onne befd)ien

bie ganje (Scene. — 35a benft ber Seebad: „ber ift red)i für

mein 23orl)aben, ber ift net fo bufetig, nnb fdjamt fe net, ben

imtfe i a mol froga, beS f oft jo ni?!'
v

SDettftä nnb lauft l)in

gum $aun, wie ber Sauer grab feine £>ofa naufjiefyt. unb ftatt

ber 5tnöpf Stet'la, ober
f>
$le)tla/ ndmlidj fleine 3weiglein

Don Baumen, ober 2leften, in bie Änopflödjer fteefte. — @r

grüßte Ujn, unb ber if)u wieber, unb fo madjten fie fogleid) Se-

fanntfd)aft mit einanber, wie efjrlidje &d)rvahen gu tljun pfle=

gen. Jyragt iljn ber ©eebaS: „2SaS er für ein ßanbämamt

fei?" Sagt jener: „Gr fei fein SanbSmann, fonberu nurbeS

23auern 9Ää§nebub, bem biefer 2lcfer unb jene Odjfen geboren."

£)a merfte ber ©eefyaS, bafe er ben redjten SKann gefunben

tjabe; er machte i|m baljer ben Söorfdjlag, er folle fein Änedjt

werben, unb iljm ben Jbür.bel, ben er fyabe, nadjtragen. (5r

büvfe fonft nichts tfjuu, als wenn er etwas erjage, fo folle er

nur nidjt fagen, ba§ eS nidjt wabr fei, fonbern baju fagen

:

r«3o! 3°' ?

3 iftfo!" Gr wolle tt)n wegen feiner furiofen

Änopfe „3leftelfd)wab" fjeifeen. 3cner a& er ineinte : „er wiffe

mdjt, was nidjt wafjr ober was waljr fei." ©rauf fagte ber

6eel)aS : „bafe bu'S merl' ft, Summet, idj will btr'S fagen, weun'S

nidjt roa^r ift, fo barfft nur fagen: wift! wenn'S aber wafjr

ift: $ott!" „SBerfte&'S fd)on," fagte ber 9leftelfd)wab, „er

TDoHe feine Otiten j^t fjeimttjutt unb bann mit tljm geljen;
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wenn er t§m einen Sa'fcen SSodjeniofjn gebe, bann laufe er Bis

an'S ©übe ber SSett mit if)tn
f unb trage nod) feinen 23ünbel

bagu." ©arauf führte er feine Ockfen fjeim, unb jagte feinem

«Öerrn, ba§ er au3 feinen ©ienften ge§e, unb bem war'3 redjt.

Sftim jogen bie Seiben einträchtig tyreS SBcgcS, babei erjagte

ber ©eef)a3 bem Sfteftelfdjmaben von bem großen Ungeheuer,

ba3 ba TDÜt^e am 33obenfee unb wie er fidj üorgenommen, nod)

me$r Scannen gu werben, um ba3 Untrer ju erlegen»

3.

$u ©Opfingen, nid)t weit t)on bem Sftarftplafc, ftunb ein

fleineä unanfetynltdjeS <£wu§lein, Dor bemfelben aber war ein

gar großer «^ofptajj, ber immer etliche SBagen beherbergte.

Dieben bem ^oljpta^ mar eine geräumige Steuer unb (Stal-

lung, bie aber beinahe umfonft gebaut waren, benn in ber

(Steuer befanb fitf) nid)t tnel gutter unb bergleidjen, unb im

(Stall leiftete ein altes Dtöfjlein, bem man faft bie kippen jab*

len fonnte, einer jungen Äul) friebltdje @efetlfd)aft; ba eddjien

auf einmal ba3 langerwünfcfjte 9ftittag3mal)l biefer beiben @e=

noffen ; ein STcann t)on mittleren 3a f)ren brachte e3 in einer

großen 3aine gur ©tatltfjitre berein. „Jpi ! 23lä§ !" tönte feine

DOÜe, aber raul)e (Stimme; unb fein TOunb sergog fid) faft bi§

gum Of)r, als iljm ber 23la§ bie 2tntwort auf ben gufc mit fei*

nem Jpufeifen gab; „£>aj3 bir SDonnerwetter ! flutte er, bu

(Strolbli^. SSart! bu wirft fcfjau wieber fufd) weara, wenn'S

wieber auf <£>ecfying gotyt." 2>er Sauer gab beut 3to'f? unb ber

Äul) ifjr gutter, unb fefcte ftcf), fobatb biefeS gefeiten war,

auf eine (Stüfytein, ba3 im (Stall ftunb, gog ben (Sdjuf) Dom

gufee ab, auf ben if)it ber @aul getreten ljatte, wie er aber

nid)t§ fanb, war er wieber gufrieben. Sie SSewoljner ber @e~

genb x>on ©Opfingen würben bamalS ©elbfit jjler genannt; bieft

madjte iftreti aber feine (Sdjanbe, jonbern gereifte ibnen gur

©Ijre, weil e3 um ityreS #erjogS willen gefdjeljen war. <Sie

mußten riämlid) it)rem <£>ergog eine jaljrlidje Slbgabe geben, bie
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ht Stern beftctnb; wie mm einmal and) bie 3ett lam, baß bie

Abgabe geliefert werben fotlte, fo legten bte äSopfinger, bie ip

rem £erut fe^r jugethan gewefen fein fotteit, bie (Ster in einen

Äratten*2Bagen ; bamtt nun recht siele hineingehen foHten,

traten [ie foXd^e mit ben Ruften ein, baS gab natürlich gelbe

^yü^e, nnb böfe 2ftenfchen haben ihnen baher ben Seinamen

„©elbfüßler" gegeben, nnb alle auS jener ©egenb, ohne Un=

terfdjieb, ob fic bamatS babei geroejen waren, ober nicht, wur=

ben fo genannt, jum 2lnbenfen an jene Zfyat, bie fie gu (S^ren

beS §er$og<3 ©errietet Ratten.

©er Wann, ben wir oor^in bei feinen ©tallbewohnern fen*

nen gelernt haben, war aber Sfttemanb anberS als ber 23opftnger

23ote; Diele gießen ihn cuid) bie „©elbfüßler Sßoft." 6t war

befannt als ein jroar nidjt gar fleißiger, bod) luftiger ©efelle,

unb oftmals fyattt er geäußert, wenn'S nur Ärieg geben würbe,

ober fonft jo ein ©treifjug losginge, er ließe 23otentag fein

weun'S beliebe, unb ginge mit, benn fein einförmiges Seben

wäre ihm üerljaßt

SMejem ©ebanfen ging er auch nac^ er betrachtete babei

leinen ©aul wehmütbig, weil er ihn bann baljeim laffen müßte.

2lu8 feiner Träumerei würbe er burd) jwei 3Jldnnerfttmmen,

bie ftd) nahe beim ©tatl vernehmen ließen, aufgefdjrecf t ; er

ftunb auf, unb wollte nachleben, waS eS gebe, benn er meinte,

man wolle ihm einen $acf jur 33eftellung überbringen;

ftreefte feinen Äopf hinaus jur ihüre, unb war ganj oerwun*

bert, als er im |>of jwei Scanner fah ; ber eine hatte einen

langen ©pieß in ber §anb, einen gil^h 11 * ail f *>em Äopfe unb

eine $anb in einer ber Saften feines jwild)enen SSammfeS,

beranbere fyaitt eine gar ärmliche Äletbnng an, nidjt einmal

Knopfe an feiner %adt unb an ben §ojen, fonbern ftatt ber-

leiben fleine ©tu cflein £olj befefttgt. ©er 23ote befinnt fidf

nicht lang, geht hinaus unb grüßt bie Seiben; ba fagte ber

in feiner armlichen Äleibung ju bem Slnbern: ,,©o, ©eehaS,

ber ift'S!"
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©er (Seenas bref)t fidf) um nnb jagt jum 33oten : „@o? bift

bu bie ©elbfüfjler-^oft; mir'B ebbes mit biv fd)md£eiu"

„W\t äkrlaub," fagle ber33ote: „tdj bin ber35opfmger33ot."

„Bot Ijin, 23ot t)er," fd|rt ber ©eef)a§ fort, „muß bodj eb^

be3 ©'fdjeibtö ju bir jagen
;

ndmlidj von Ärieg unb berglei-

d)en, uub von einem grofen ©treifjug, ju bem man Saite

Braudjt."

©er 33ot Ijordjt auf, al% er feine ©ebanfen fd)on fo Td^nett

in'3 SSeri treten faf), flaute ben ©predjer feft au unb meinte,

er motte it)n foppen. —
©er ©eet)a3 aber laßt fid) ntd)t Vrauä bringen, fonbern er*

ga^lt bem 33oten, „mie ba£ in bem großen Söalbe am 33oben*

fee ein fürdjterlidjeS Zi)kx Ijaufe, meld)e3 Sanb unb ßcutcn

großen ©djaben tl)die, betreiben fonne er e3 ibm je£t nidjt;

aber e3 fei fo groß wie eine milbe Äafc, bod) meit fürdjtertidjet

augufdjauen, bie ?lugen, bie es im $opfe t;abe
r
feien fo groft

n)ie ©olb*©ulben, unb f unfein gerabemie baS f)öUifcf)e geuer,

unb Oljren f)abe eS, nidjt mafyr £anb§mann?" „SSMft,"

fragte ber 9?eftetfd)roab, unb „#ot" fagte ber ©ecfjaS; worauf

ber sJcefteifcfctDab bem Ü3elbfii|ler beteuerte, e§ fei „magerte

roo§r" !
-

©er Seefyaä aber fing an ben ©elbfüfcler ju befdjrooren,

um bes gemeinen SJejten mitten mit ifjm gu sieben, unb getreu*

lidj Reifer mit i|m git fudjen in atten fdjmdbifdjen ©auen.

©rauf fagte ber @etbfüfeler: „@r fonne jmar nidjt fechten

:

menn'3 aber mit beut Staufen getrau fei, fo mottte er ben

fei auf bem freien gelbe fangen.'*

(Sagte ber ©eet)a3: „fo einen 3Kann fonne er brauchen, unb

ber (Mbfüßter fdjtug ein, inbem er fagte, er muffe nur feine

©tiefet uod) anjiefyen, unb fein 9Mn$te patfen.

©a3 mar balb gefdjeljen, unb fein 3S>ei& gefdjnnnb angelo*

gen, er motte jmei 3teifenbe auf etliche Jage begleiten.

@ie jogen atfo weiter. SlufangS aber maren fie uneinä,

motjtn fie fid) menben fotlten, ob gegen baS 3lie3, ober bie

©oiuxn.
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„3m Sftteä/' faste ber ©elbfüßler, „Ifafi* er gebort, geü^S

Dtete ©anfe, rotffe aber md)t, ob's audj 9ftenfd)en bort gebe.

darauf jagte ber ©eebas: „ba§ ©eljen foftet ja nichts/

worauf fte ftdj gegen baä 3ite3 wembtetu

4.

per ^ttdpfresfrfiwaü fditteßt (1(6 ber ^efefffdjaft an.

©ie brei ©ejeüen jogen luftig unb guter ©inge roeiter unter

allerlei ©efprdd) ; eä muffe ein jeber erjagten, waSiljm fdjon im

Seben SUifjerorbentüdjeä begegnet fei, barin ftimmtett fte aber

alle SDret überein, bafe üjnen ttod) nidjtS 3)levfwürbtge3 begeg-

net fei, al$ gerabe ba3 Abenteuer, beut fie jefct entgegen jogen.

©o famen fie burdj fotdje furjweilige Unterhaltung geftärft

unb mutljig gemacht, in einen Jbeil be§ ©d)wabenlanbe§, wo

man be3 £ag3 fünfmal ißt, unb gwar fünfmal ©uppe unb

pöctmal baju ©patsleober Änöpfle, baber man audj bie Seilte tu

ber bortigenllmgegenb ©uppen- oberÄnöpfle=©cf)wabennannte;

man fagte ifynen aud) nud), baß fte gwei s3Mgen galten, aber

fein £er.$; ba3 mußten bie brei ©efetlen unb matten fid) luftig

über bieje J?cutc. ©ieweil fie aber ©loffen über biefe Seitte

matten, - famen fie in ein ©ort; ba§ war aber feines von ben

fletnen, unb ber Sfceftelfdjwab, ber fonft nod) mrgenbS gemefen

war, meinte gar, e3 fei bie tiirfifd)e Jpauptftabt. 2)aä fud}te

i|m aber ber ©elbfüftler auäjureben, unb fagte, er falle nur

benfen, baf$ bie Jürfei ntdjt in biefer ©egenb, wiewof)l nicfjt

weit bat)on fei; er müffe bieg wof)l wiffen, weil er jdfau weit

Ijerumgefommen fei in ber SSelt, al§ er nod) Stabtbot gewefen.

35er ©eel;a3 war audj ber Meinung unb fagte: bie türfifdje

£auptftabt, wo ber 5ßapft ober ber ©ultan §of l)alte, liege

auf einem 33erg unb fjabe einen ©ee, etma§ fleiner al§ ber

25obenfee, ba§ Ijab' fein Ur^Ur^rofctmter feinem Uv-®vo§-

Dater, unb fein Urgrofcföljm feinem ©roB : @£)ni unb biefer

. feinem ©ötti erjagt, unb fein SSater f)ab'3 tt)m wieber erjagt

t)iel Ijunbertmat, unb er fei fo g'fajeit g'wefen, als ber 23op^

finger SBürgermeifter; alfa gab fid) nun ber Sfceftelfdytoäb Jii*
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frfeben, unb nutzte glauben, baß bie§ ein färodttfdjeS £>orf in

Änöpfli*©au fei. Sßafyrenb biefem Sßortraedjfel ^atte ftdt) in

einem ber «gmufer, Bor weitem fte ftunben, ein mörberifdjeS @e*

fd)ret erhoben, ftc würben aufmerffam unb gingen auf ba3 ®e-

fd£)rei gu. Sie .fallen gerabe von ber ©traße aus in bie Äüdje,

wo fiel) Wlann unb SSeib rvaäer berum prügelten ; ber Wann
^atte ben S3efen ermißt, unb roefjrte fid) tapfer bamit, tonnte

aber bennod) einen ©treief), ben if)m fein SSeib mit ber Pfanne

Berfefcte, nid)t abgalten
; fobalb er aber merfte, baß ba§ äöeib

bie Dberljanb behalte, brebie er fid) um, unb riß berfet*

ben bie Pfanne au3 ber §anb, unb jagte baä Söeib gur

Zfyüx IjtnauS; .baS SSeib aber fpraug über bie ©traße unb

rannte faft bie brei Slbenteurer gu SBobcn. — „<£>o! £0! wo

nauä!" rief ber ©elbfüßter, „Ijaft nij: gewonnen, gelt, Sitte?"

ba§ Söeib aber fjörie nidjtS, fonbern lief in ein £au3 hinein,

ba§ nid)t roett von bem irrigen entfernt war* „©atferlot !"

jagte ber ©eefja§, „ba§ ift a Äerl von einem 2ftann, tyatt'3

aud) fo gemadjt." ©er Sfteftelfdjmab aber meinte, „'§ fei bod)

net fd)ö, menn 3Kann unb SSeib fid^ tratet prügeln»" „«£>aft

red)t, ©afertotl" meinte ber ©elbfüßter, „Steftelfdjroab, bu

bift bod) net fo bumm, ali i al§ glaubt l)au? tommet, mir

moHet ftrieba ftifta!" ©ie gingen nun alle brei hinein in ba§

<£>au§ unb in bie Äüd)e gu bem Wann; ber ftanb am <$perb bei

einer großen Pfanne mit fiebenbem 2ßaffer, unbfodjte fid) eben

Änöpfle. 2Bie er bie 2)rei fab, ließ er bod) nicht ab gu fodjen,

fonbern fagte gu ifjnen, ob [te uiebt ein mentg marten motten,

e3 fei batb fod)t, beß roaren fte gufrieben; ber ©eef)a§ aber

meinte, man muffe feinen Slugenblicf unbenitfct laffen, unb

fing an gu ergaben: „roie baß am 25obenfee ein fdjredflidj

£l)ier tjaufe, baä Sanb unb Seute großen ©djaben tfjate. @§

babe große feurige 2lugen im Äopf, ja fte feien geroiß fo groß

als ein ©algbüct)3te." „£>ott!" fagte ber ^eftelfdjmab. 2)er

©elbfüßter aber ftieß ben ©eefjafen mit feinem (Ellenbogen in

bie ©eite unb moQte bamit fagen, er folle nicfjt fo gräutid)

lügen. £er ©eefjaä ließ fid) aber int (Toncept md)t irre madjen,
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weber burd) ba§ „wift" unb
f
,^ott" be§ SfteftetfdjroaBett, no<ij

bnrd) bie attäitbentlid&en Sftippenftöfce be3 ©elbfüfelerö, fonbern

futyv fort: „ba3 Ungeheuer mad^fe jitjeljenb^ riefengrofc, je

langer man e§ anlüge, obgleich e§ nur luxe ein $ubelf)uub fei.

@r bitte if)tt alfo um ber SanbSmannfdfjaft willen, er möchte

ibm gu Start) unb S^at fein, unb if)tn Reifen tüdjtige ©efeffen

gu werben." SDer Änöpjlefdjwab aber jagte : „gelten fei jwar

feine Seibenftfjaf t ntdfjt, aber wenn fie einen brauchten, um

Änöpfle ju fod)en, fo getje er mit lo% auf bas 2lbenteuer."

Sßie aber ber ©eelja3 meinte : „uugegeffen fönne man bod) nidjt

fein, jumal, wenn man auf bie tefct' immer im freien $elb fei,

fo tljue er n>of)t baran, unb tym unb beu Slnbern fei e3 redfjt,

wenn er mitginge; pacfte ber Änöpftefdfjroctfc ^äfen unb Pfan-

nen auf, unb 50g mit ben Slnbern, „©ein Söeib," fagte er,

„Tonne allein bleiben, er voiff ja bodj nidfjtä mit if)r g'madjen;"

alfo sogen fie weiter, um nod) etlidje ©efetten 51t werben für

bie gute ©acbe; fie wanbten ftd) gegen ba3 ßed&felb, benn fie

meinten, bort gebe e§ gewiß jemanb, ber mit if>nen gelten würbe*

5.

5er g&ftf^waß ate fünfter QefcKc.

SBie ber ©eeljaS, ber Sfteftelfcfjwab, ber ©elbfußter unb ber

£nöpflefd)tt)ab in 2ed)felb unb nor ber ©tabt Reilingen ange-

fommen waren, gelten fie nor bem ££)or großen Statlj, ob fie

bnrd) bie ©tabt jie^en unb ntdjt einlegen follten, ober ob ein

3>mM8 in einem SSirtljSfjauS git Derjeljren fei? Ser ÄnopfCe^

fdjmab meinte: „es> fei fo ein weiter SSeg gewefen bis gen

Dettingen, unb er badjte, er wolle ibnen ÄnöpfCe fodjen."

£>er ©eeba§ unb ber ©elbfü^Ier wallten aber alfo: ,,©ie

wollten burcf) aüe ©trafen ber ©tabt taufen, an allen ©djenfen

vorbei, unb wo fie ben größten £ärm hören würben, wollten

fie hineingehen, unb einen 3>mbif3 t>erge§ren. Senn ba feien

gerabe bie Seute, wie fie biefe brauchten." ©eft waren bie an-

Dern audj gnfrieben unb sogen ein in bie ©tabt bie ©trage

fjinauf, auf ben SJlarltplafc. ©a rief ber ÄnöpffefdEjmab au§
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SciBcSIräftcn : „D! galtet! wo ift mein ©djmoljpfannle?''

SDa bie anbern faben, baft ev'S oertoreu ^atte unb meil ti nod)

neu unb iljneu unentbeljrlid) war, befdjloffen ftc, e$ 51t fudien;

fte teerten alfo um, gingen ben nämltdjen 2öeg jitrucf, ben fie

gcfommcu roaren, fanben aber SJZidjtä. ©djon wollte ber

Änöpffefd&roab oerjtoeifetn unb roieber in feine jpeimatl) jiefjen,

roeil er, rcenn er ba§ Sßfaimte mdjt fjatte, auf bem Slbcntcucr

nid)t glücflid) fein fönne. 2Bie nun ber Änöpftefdjroab anfing

ju flennen, fam ein alte3 SSeib au 3 einem §of Ijerauä unb

raollte weiter jief)en, fo fdjnell e§ fid) am ©tecfen tljun modjte;

ber ©eefjaä aber merfte, ba§ fie etroa3 unterm ©djuvj trage;

fagte bieft aud) gteid) bem ftttöpflefdpa&en; ber meinte fdjon,

fein ©djmaljpfannte fei lieber gefunben unb fpvang auf bie

9Utc log, unb fludjte mie ein |>ufar, bafe fie t^nt fein ©djmal^

pfänule geflößten Ijabe; bie 2Ute aber fagte: „5ftein, id) tjaö

f>eu t nod) fein ^ßfannle gefeljen, tnelmeniger cincS geftofjten;"

ber Änöpflefcfynmb roar aber mit bem nidjt §uf rieben, fouberu er

TDOÜte fetyen, roaS fie unter bem ©djurj fjabe? „$aV% fdjon

gejagt : ba£ tc^ä nicöt f)ab\" fagte bie Sitte, „©arferlot,"

fdjrie ber ©eel)a§, „fiel)' nur hin, ßanbämann, bort gurf t ja ber

Stiel rau§!" Söütljenb über bie SSerftelhmg ber Siliert nafjm

ber £nöpflefd)n)ab an bem üermeintlidjen ©tiel unb 30g au3

Sei&eSfraften, benn er wollte mit '3 £eufel§ ©ewalt fein

©djnialjpfamtle Mafien. — ©te Stlte aber 30g aud), unb fd)rie

babei, n>'a"8 fte tonnte: „0 je! je! mei liebe Äa£!" Sa
lachte ber ©eefya3, wie er faf), bafj bie beiben fid) fo riffen, unb

eine Äatj, fotylrabenfdjTOavj, fitrdjterlid) 31t miauen unb ju

fd)reien anfing; ber Änöpflefdjwab aber ftunb wie Derfteinert,

rote er faf), batf er nid)t ben ©tiet t>om Rannte, fonbern ben

fdjwarjen, langen ©djraanj ber $a£e in ber £anb Jjatte. @r

fprang ber Gilten nad) unb rooUte tyx ben ©djnmnj geben, baß

fie iljn f oUte roteber Aufliefen laffen; „benn," fagte er: „eine

Äafe ol)ne ©djmanj ift fein fdjöneS 3:f)ter !" (Sr fanb aber ba§

alte SSeib uiebt meljr, unb fie nutzten nid)t, wa§ fie mit bem

©djwanj anfangen follten; ber ©ine meinte, man folle if>it
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wegwerfen, ber 2lnbere, man folle iljn einem -2tte|ger Bringen;

aber ber (SeeljaS, ber nod) am beften badete, meinte: „man f olle

if)\\ mitnehmen, er befifee einen Räuber S e
fl
en ^ Ungeheuer

am Sobenfee." ©er ^eftelfdjwab muftte alfo ben ©cöiuanj in

feinen 33ünbet paden, unb fid), trofe feiner Dleinung, man foHe

ifju lieber wegwerfen, jufrieben [teilen. SDiefcr Stuftritt war

vox einem 2Birtpf)au§ gegeben; wie bie ©afte ben 3anf auf

ber ©äffe gärten, waren bie Reiften aufgeftanben, unb batten

gum gcnfter f)inau3gefd)aut unb nad) ^erjen^luft barüber ge*

latfjt, wie ber Änöpflejd)wab ftatt fetneS ^Sfäunleinä einen

$a£enjd)wanj$ befommen batte; fie bauten baber, ba§ müßtet:

luftige ©efeilen fein, unb weil fie aud) gerne luftig waren, fo

rief ifjnen ein fleiner unterfe&ter Äerl oom genfter herunter, fie

fo-ßten bod) rauf fommen. darauf Jagte ber Jlnöpflefdjwab

:

„wenn mein ^pfamtle g'funba ift!" $o£ 93tife/' rief ber

kleine, „feib foine Strolcber, ^rannte fjin, ^fdnnle ber, fceS

fann ma nod) laug fiuba." 5Der &m$m%f
ber ©elbfüt^ler unb

Sfaftetidjwab meinten aurd) fo, unb fo mußte ber ^nöpflefdjwab

mit n'auf in'§ 2Sirtljsbau§, er moeöte ft dE> fträuben, rate er

wollte. „$o£ 23life," fdjrie ber kleine, ber inbeß berunterge*

fommen war ! „ift be§ et a Ärom ! bes brannte bangt fo bo bei

ber grause Änöpflespfann." ^etst erft falj ber ^töpflefcbwab,

bafe fein ©djmaljpfännle unter einer großen Pfanne auf fei-

nem SRücfen l)ange, er ging jeöt obne Sßiberrebe bineiu in bie

Stube unD ber Heine 9Jiann, ber fie beraufgerufen batte,—oon

feinen 9£ad)barn wegen feines SiebliugSflucbö „$o§ 331%''

25li£fd)wab genanni, befd)loß ben 3ug. ©rinnen wur&en

i^nen 23ier unb Söüifte oorgefe^t, unb unfere hungrigen @&
feilen liefen ftcf)'3 oorttefflid) fdjmeden, ber Änöpflefdjwab

ging aber in bie $üd)e, unb fing an fid) knöpfte gu fodjen,

„beim," fagte er, „wenn er feine mefjr eff, fo l)ab er an&
g'lebt." 9^ad)bem fid) bie Sanbäleute ba§ „©'fegn' ©ott" unb

„S)anf ©Ott" jugetruufen Ratten, fing ber ©eel)a§ an mit

lauter Stimme ju erjagten : n)ie baß in beut großen SBalb am
33obenfee ein fütcbteritdjeä £Ijier Ijaufe, welkes ßaub unb



— 20 —

Seilten großen ©djaben Ivette, ©3 fei fo gtofe rate ein Sftaft*

od&§, unb Ijabe 2(ugen im 'Äopf wie bie 2ftonbfc£)eibe, unb baä

Stüter roaebfe juje^enbä, je länger man c3 anlüge," „^3o£

23li|,
,f

' jagte ber 23lii3fd)n)ab, „ba§ mödjt iä; einmal fel)en, id)

ließ mer'8 beim £euret jmee ©reiba^ner foften." ©arauf

jagte ber ©eel)a3: ©r fönne e§ umfonft leben, er folle nnr mit

, ibnen fommen, unb iljm unb feinen OefeUen ju 3latb unb Styat

fielen beim Stöcntcucr. „gelten ift gmar nieftt mein £>anb=

mit," meinte ber ötifefdjmab, „aber fdjimpfen fann id), mie

ein 3lol)rfpafe, unb flueben rote ein £>eib." SDer ©eef)a§ meinte,

man n>iffe niebt, rooju ein Sing oft nüfcett fönne, er folle aljo

nur mittommen, unb folle fitf) fputen. ©er iötifefebmab ermU

berte: „,3a! icb nntl mit/' meinte aber: „e§ preffire nid)t fo

arg, er muffe fieb norber nodb ftärfen." @r ließ ftd) nod) ein

hantle SBranntroein fommen, unb tranf e§, um, wie er jagte:

„bie 2Jiagenn>tnbe 51t üertfsetlen, bie ba3 permalebeite SSier

madje." 63 mar aber ber 23ti^fc(imab ein gar luftiger SBoget,

was bie 2lnbern aueb fogleicb gemerft Rattert, benn er machte

allerlei luftige ©adjen, unb jagte fdjnurrige fdjmabifcfje Dieben,

baß feine ©efetfen oor Sacben faft gerberftet roaren, menn fte

niebt bie 33dudie mit beiben Rauben gehalten bdtten. SDer @ee~

§a§ bejahte bie £tü)t, bie jufammen einen £baler betrug, unb

bie fünf ©efeUen fianben nun auf unb sogen metter.

"

5er §pic$df<&wa& unb her iUTgättcr, bie festen gefeiten.

2)e3 anbern £age§ früb famen bie günf gen üftemmingen,

roo fte einen borgen = 3>mbi§ ^u galten befd)toffen, belegen

machten fte x>or einer ©djenfe <£>alt. Unter ber Zfyüxt ftanb

ein fdjroar^er Äerl, mit einer runben Seberfappe auf bem glatt«

gefrorenen klopfe, unb mit einem laugen roifyen 23acfenbart

oerfe^en ; ber faf) üe grimmig an, unb fpreijte feine Seine au8

unter ber Xtyix, als ob er fte mdjt Ijutehtlaffen mollte; man

faf) aber mof)t an feinen &efdjmufcten #ojen, jerriffenen ©trüm=

pfen unb alten ©djufyen, baß er nidjjt ber äSirt^ fei, ©er



23li£fd)wab fa-gtc, al8 er ben Äerl fal), nnb feinen ©piegel

auf bem 2lermel, ber in ber ©onne glitte: „£)a3 ift g'roifj a

©piegelfdjwob !" ©cfirie ber Äert : „wie er iljn fenne?" Sagt

ber (Seenas; „er fjab's an feinem 3eid)en gefehlt auf bem 2ler=

mel." S5a lachte ber ©piegelfdiwab unb fagte : er tjabe gut

geraden; madjjte audj obne SInftanb $la£ unb ließ fie hinein,

SDer (Spiegel auf bem Slermel be§ ©ptegelfdjwaben aber fam

bafyer, weil gu felbiger $eit bie Sftastüd&er nodj niä)t SSraudfj

waren, fonbern einige bas Sing wegfegenden, ba3 bie großen

Herren jefet in ber £afd)e tragen; anbere furnierten e3 unter

bie Sldjfet ober jtmfd&en bie ©rattel, wo es ftd) bannuon felbft

abwerte ; anbere bagegen pufeten e3 an bie SBorberarmcI, wie ber

©piegelfcpwab, wo e3 fiel) jum ©piegel anfe&te unb im ©ou=

nenfdjein glitte. S)er ©eeljaä badete, ber ©piegelfdjwab

tonnte bodjj and) nid)t ju nerud^ten fein, unb befdjtoß, ju nerfu=

djen, ob ber ©piegelfdjwab ju bem Slbenteuer ju bewegen

wäre, ©r §ub befjfjalb an, fein 3lnttegen ju erjagen: wie

baß am 23obenfee broben ein Ungeheuer Ijaufe, fo groß wie ein

Trampeltier, mit Stugen wie üKufylfteine; erbitte bafjer, er

möge um beä gemeinen Seften willen, i^nen mit 9latl) unb

£fmt beifteljen." ©er ©piegelfdjwab fagte: Sftatlj fonne er

geben, aber mit ber £l)at fefjc e3 fdjtedjt auS, benn er fonne

nidjt einmal fein 2Beib üteifiern, bie freilief) fieben £>autel)abe,

wie eine 9Jiemmtnger $miebel; er rotffc a^ er einen, ber e§ mit

bem Teufel felbft aufnehme, unb.baS fei ber 2Wgauer* SDa§

freute bie ©efpanen, unb nad)bem fie gegeffen unb bejaf)lt 1)aU

ten, wie eljrltcfye Scute, gingen fie mit bem ©piegelfcbwabeu

jum Sltlgauer, ber nid)t weit »ou ber ©djenfe roobnte. ©ie

trafen tljn gerabe por bem ©talle, wie er feine Ockfen ab jodete,

babei aber ftetS fludjte unb fdjtmpfte, benn er wollte gerne ef=

fen, unb fein SBeib .^atte iljm nidjtg gefönt. „$oV mid) ber

Teufel, fjeut gang i no fort, Stygoft ! wenn no ebber fam unb

tf)ät mi mit nemma," fagte ber SWgauer. £)a§ f)örte ber ©ee^

§a§, backte gteief) : ba3 ift ber redete Slugenblicf, um ben für

beine ©ad)e 31t gewinnen» ©r ging alfo l)in ju iljm unb trug



U)m fein Anliegen uor; bei* SWgduer roar aud) gteid) bereit,

obgteidj ber @eef)a§ ba$ Ungeheuer nodj oiel fd;rec£ltd)er fd^it^

berte, als bie Dortgen 9Jlale, er jagte: „e3 fei fo groß tote ein

«£mu§, tjabe Singen im ^opf n)ie 2ftüf)lrdber, bie im Umfdjroung

geuer auäroürfen." „Srjgoft \
n

jagte ber 21tlgauer
f /r

e^ roirb

Ijatt bennoef) mir ein 55iel) fein ; imb ber^tftenfd) ift ftdrfer mit

©otteä Jpilfe, al§ alleä ©etiler auf ©rben." „3<x," jagte ber

®eel)a§, ,,id) glaub'3 and), e3 geljt ja ein ©pvidport, ba§

Ijeißt: ©Ott oerldtft feinen eljrUdjen ©djroaben ntdjt." —
£>nrd) joldje erbaulidje Sieben befamen bie Slnbern oiel 3Jlutfj,

fit gaben fid) gegenseitig bie £anb, nnb gelobten feierlidj, fie

sollten etnanber beifteljen, al3 greunbe nnb al3 2anb3leute,

in allen 9ißtf)en nnb ©efafjren be£ SeibeS nnb ber ©eele."

2>er (Seenas badete nun, baft iljre 2lnja^l ftarf genng fet, ba§

Untfiier jn erlegen, er jaulte fie, nnb bradjte fieben l)eran§:

„ba3 ift eine Ijeilige 3af)(, ©adtcrlot! nnb gartj g^f d;tcf t t>er~

iM'fdjtl ba§ ift gennft a gute 23ebeutuug," meinte er. „$o£

ä5li^!" fagte ber 33li^fd)n)ab, „f)dti>3 net glaubt, baß jo a

fcp'S Räufle s'fema tarn." SDer ^eftetfcfjraab aber meinte,

„o^ne Söeljr unb SSaffen fotle man bem Untier ntd^t entgegen

gießen." „Stjgoft," fagte ber 2lllgduer, i n^oife ! 3e£t ganget

mir gen SlugSburg jum Sßaffenfdjmieb, ber mad)t um3 ©etb unb

gitete Sßörtla, roag mer TDÖllet !" 2tUe gaben bem Slllgduer

Ked)t, unb fo befdjloffen fie, juerft nad) 2lugsbnrg ju gefjen,

unb fid) allborten mit ©treitjeug §u perfeljen, toie e§ tapfereu

(Jljriftenmenfdjen gejiemt. —

7.

J>ic fielen §<fywa§tn Raufen ltd) ISßaffen,

geierlid) sogen bie fieben ©d^niaben in bie roettberüljmte

©tabt 2lug§burg ein, junger unb Surft füllten fie jiDar ge-

wältig, unb bie 33dcfer= nnb 2Burftldben rcaren nidjt geneigt,

ifyren 2lppetit jü verringern. 33efonber§ ber ©eef)a§ wäre

gern ans Dteil) unb ©lieb getreten unb l)dtte jeinem 2ftagen

einen berartigen 3~rÖfter gegeben; allein er febeute oorbem
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SWgäuer, ber ein Sftiefenferl war von grimmigem ©efidjt, fun-

lelnben 2lugen unb feine SB orte waren fd)on l)inreid)enb, bie

©efetlen im gehörigen 9tcfpef t gu erhalten. @r war auf i^ren

einftimmigen SBitnfdj, iljr ^ütjrer ju fein, gum Hauptmann

ber 2ftamtfd)aft erhoben worben, „benn/ jagten fie, „er fei

ber ft&rfft* im ganzen £eer." ©efefjalb madjte ifmen aud) ber

2lUgduer fein Uebergewicfjt beuttid) unb fühlbar genug, unb

eben bamalS, alä ftc an ben SlugSburger SBurft^ unb 23rob-

laben öorbetjogen, lernten fie bie Sttadjt beä 2lllgduer£ red)t

begreifen. „Sefct will er aunS faga, wo mer ^er finb," flu*

ftertc ber Sft'eftelfdjroab bem 23li£id)waben tu*S Ofjr. „<po£

25li£ !" fagte ber, „\ glaub au fo, ber tüt II foin ^mbiS, bis wir

fjalba fje finb." „O je ! O je ! rief ber Änöpftefdjroab, „wenn

mer no balb fertig finb, i fyau beim Scuyel junger wie n'23dr,

wenn i beSmot i% langet jroua ©djüfjle net." Der ÄnöpfleS-

fdjroab batte biefe ein wenig laut gefagt, fo baft e§ ber 210=

gduer I)ören tonnte; biefer roanbte fid) um: „23t)qoft, $f)v

greptaga, galtet uter-JJiaul! bo ift jo ber 2Baffafd)mieb."

Stile waren erfreut ob biefer lejjten Sftcbe be§ 2ltlgduer§, benn fie

fafjen fid) am $iel iljrer äöünf^e. 55er 2lllgduer ging üoran

unb alle hinten brein, jum 2Baffenfd)tnieb in feine Sßcrfftatt.

Sie grüßten ben 3Äeiftcr f)öflxd), unbberfelbe führte alle fiebert

SJianu auf if)r 23egef)ren in feine SSaffenfammer, wo fid) $eber

etroaS^affenbeäauälefen wollte. „23t)goft!" fagte ber 2lllgduer,

„finb ba§ audj Spiefee? So einer war' mir g'rab recf)t jum

3afjnftörer ! SJietfter! für mid) ue^mt nur gleid; einen 2Sie§~

bäum Don fiebert ÜJiannälangen unb oben einen Spi£ b'ran."

,,^o£ Sttfc!* fprad; ber. SBlifeföroab, „2lllgduer, progle bid)

nid)t aßju gewaltig." „Still, bu Sümmel!" fuljr biefen ber

2lllgduer an unb faf) auf Ujn Jjtneut, als ob er il)n mit ben
• 2lugen burcfj&ofjren wollte.—5)a3 oerfianb aber ber 33litjfd)wab

wof)t, wefeljalb er jum 2lllgduer fagte, um if)it wieber ju be^

fdnftigcu: „(Sigentlidj Ijaft bu redjt, 2lllgduerle, unb id) merfe

wo£)l beine Meinung. 20 i e alle f t e ben für ©inen,
fp für 21 lle fie ben nur (Jiner." Der 2ltlgauer
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imtf}te aber nidjt, mit ba.3 gemeint fei, bcpalb ging er auf bie

Seite, unb jagte aber bennod) „^a" unb ben STnbern mar* 8

lud) redjh

©o roarb aljo ein ©pieft von fieben 2ftann£tangen beffellt,

ber in einer ©tunbe fertig fein foßte, 35erroeit nun ber ©pieft

gemacfjt rourbe, faufte ein jeber nod) etn>a§ für fid). ©er

ÄnopffefdjroaÖ meinte : „2)er Sftenjd) leb* net nnr uon Änopfle

allein, fonbern fßnne au mit brote gleijd) ^frieba fei, " unb

faufte einen 33ratjpief3* „23^goft!
/;

jagte ber SWgauer, „ba

JEjangt a ©turm£)aub unb a raute geber brauf ! bie ift mei, benn

ber Dberma muejj a 2fu8gei<§ming Ijait?" @v naljm bie Jpaube

fdjneU herunter, je^te fie auf; fte ftanb iljm jel)r gut, unb bie

Slnbern Ratten nod) einmal fo Diel Jftefpeft Dor if)m, and) naljm *

er ein alteS furjeS ©dauert mit, roeil er meinte, „ba3 g'fjört jum

©anjetu" ©er ©elbfüfcler langte fid; ein $aar ©poreu, unb

30g fte an; al3 üjtt ber Sfteftelfdjraab fragte, raoju? fo jagte er;

„fie feien nitfit allein gut jum leiten, jonbern aud) $itm£inauS--
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fdjlagen," worüber bte anbern j&mmtlid) Iahten. Sem ®ee=

§qfen mußte man einen §arnijd) bringen, „benn," jagte er,

„33orfid)t ift gii allen Singen nüfe, nnb beffer als 9?ad)fid)t;

man fönne beS ©Uten nie $u Diel il)un, unb ttüfce eS nidjtS, Jo

jebabe eS aud) ntdjtS ! ,,©u l;a[i Sftedjt," jagte ber ©ptegeljdjnmb,

„aud) idj muß einen Ija&en, aber nid;t oorn.auf bte 23ruft,

jonbern auf ben £intern !* darüber jagte ber (Seenas

:

„SanbSmanu ! SKimm bu bi in 3ldf)t mit bet'm goppa ! i fa'S a

mol net leiba, unb bamit Sßimftumt" „Seenas!" ruft ber

©piegeljd)raab, „i fopp g''tpiß net, aber merfS: Ijab i 2ftuatf)

unb gef) tjorroarts, jo braudj i foin ^arnijd) Dorn, wenn aber

S'Surafdje in b'£>oja got, unb i brelj mi um, jo f)an i ben

£arpif$ naittjig, unb tf)tt ben f)inta na, an jei read)ta ^la£.'
v

(Somit ließ er ftd) ben ^arnijcö guredjt machen, ber aber nidjts

anbereS nmr, als ein großes SSarbierbccfen aus beS Sßaffen*

fdjmiebS Sfhunpelfammer. Ser 3Sli£jd)tt>ab radelte fid) ein

©djroert, „röeil man mit bem jugteidj Raiten unb [tupfen fönne/'

„Unbi lauf mir im nad)[te:: £aben eine Saterne mit Oel, bamit

nur im bieten SSalbe beffer feljen, unb uu§ bem Xljkx nxdjt jo

arg nafyen," jagte ber $fteftelfd)Tt)ab, ging fort unb ibat aljo,

rote er gerebet Ijatte. 9tad)bem fie ftd) lieber in Orbmtng ge=

ftellt Ratten, unb aud) ber 3iefteljd)n)ab lieber gekommen nmr,

jo würbe ber SDlctftcr bis auf §e(Ier unb Pfennig IjinauS be=

jaljli, bann trugen fie ifyren ©pieß aHejammt in bte uadifte

Verberge, gelten bort einen 3m&^ ben [ie [idj m&fyl jdjmecfen

liefen unb als baS Tlaljl geenbet mar, mijdjie ber ©piegel=

jdnoab jeine Sßaje unb 2lermet, unb feufjte unb jprad): ,,2ld)

bu ^erre ©Ott ! wenn nur baS 2lbeuteuer gut auslauft; mir

tft jjroor net bang, bod) ift mir, i tnoijj net wie, 2lmen!"

„33t)goft," fagte ber ?f[fgäuer, bt mueß mer {joimjaga, ©djoofS*

fopf ! wer weit fo [djroäga, wo'S no jo weit ben>o ift. Sei

SöetB ift bir, glaub i, lieber, als bei <£$r? #e?" glugS

backte ber ©piegeljd)wab an jeine böje ©Ijefjalfte unb an baS

ftfjöne 2Sauberleben,g ab fid) jufrieben, unb erftärte bem 2111-

S^ner : eS fei nur ein ^u? g'wejeu oon i$m« S)aS war ber

2



— 26 —

Mgäuer mol)t jufrieben, lobte ibn, baß er fo luftig fei, imb

ermahnte fie all, ifym geireulid) jii folgen, fo werben fie mit

©otteS £)ilfe jitm 3^ ete fommen. 3 u^ e lieu wax ail $) ^ er

Änöpftefdnoab über feine ©djüffel voü Änöpfte 9tteifter ge=

roorben, Ijatte feine £>afen unb Pfannen aufgepaßt, unb als eS

bejaht war, ftellte er ftdj gulefct an ben ©ptef3, um bie anbern

mit feinen Pfannen nid)t rußig gu machen, ©o fdiritten fie

burdfj bie ©tabt unb il)reS SöegS, ber Mgauer aber voran, als

Hauptmann, mit ber Sturmhaube auf bem 5Sopf unb ben

©pieß unier bem Htm: ©ann folgte ber ©eefjaS, auf ben ber

Sfteftelidjroab, ber beS ©eefjafen 23änbete auf bem Surfet trug,

b'rauf fam ber SMitMdjraab, hinter bem 23lii$fd)U)aben ber

©piegelfdpab, ber beftänbig feine 9?afe mit bem SSammSarmel

abraifcljte; bann ber ©elbfü ftler, ben baS ßlirren feiner ©poren

freute unb ganj f)iutenbrein grattelte unb fdjuaubte ber J?nöpfle=

fdjmab mit feinen £äfen unb Pfannen, ©o trugen fie Wann
für 2Kann ben ©pief3, unb ber ganje gug S^^ ewem SSeible

gefpieftter Serdjen. ©ie maren fdjon eine geraume ©trede ge*

gangen, ba mad)te ber 3lllgduer auf einmal £>alt, bie anbern

wußten nidjt, nmS baS bebeuten follte, unb ftunben ba^er

mauSleftitl, bis ber Stllgäuer anfing: „33qgoft! jegt follt mer

ausmache, roo mer benn eigentlid) f>in ju roöüet, bem 23obenfee

ju!" Sllle gaben ibm oolltommen red)t unb ber ^nöpftefdjnmb

meinte: man folle nur große ©tcibte julaufen, wo man aud)

gehörig fodjen fönne, man forme fo ben 2ßeg nid)t perfeblen."

£>er Mgäuer aber fagte, man folle ber Söertadj nadj^ie^en,

bann famen fie an'S ©ebirg unb fönnten nimmer fehlen.

„$)aS ift ein Umweg," meinte ber ©elbfüßler, unb rietb: „fie

follten iljm folgen bis jum Stedar, ber Stedar fliege in ben

ditjän unb ber Dlljein in ben 23obenfee, baS fönne gar md)t

febleiu" „5ßofe 23tife i" fagte ber 23Ii£fd)n)ab, brax>er Wann
gef)t g?rab aus.'— Steffen tobten ilm alle anbern unb befcf)töf-

fen, il)m ju folgen — unb g
? rqb" quSjugefjen; gingen atfo

gmifcben ©öppingen unb ^ferfe burdj, un| g'rab auS bem

S3obenfee jn. ©ie wateten burdj bie SSertaä), ein gluß in
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felbtger ©egenb, weil bie 23rücfe abfetten lag, unb e§ if)tcnt

©runbfaft — g'rab anigflgtfytn» guiötbcr unb 4$$ ein Umweg
gewefen wäre* 2Bie fie brüben waren, wanberten fie über ©tocf

imb (Stein, über SBiefen unb gelber, burdj 3Büften unb 2SäU

ber, 23erg auf, 33erg ab, bi§ fie famen an Ort unb ©teile, wo

baä Untrer p erlegen war.

8.

5er SSftf>fd)wa6 ttitb 6a* |Sanctrnmöbrf)cn.

Sern 23liftfd)waben würbe allemal ganj wofyl, wenn er nur

ein 2ftübet, ober ein QJMbte t|n anlugte; e3 motten il)u and)

alle wof)l leiben, benn er war fein übler Äerl; aber biefes>

Wal ging'3 ifjm fdjled)t. ©er ganje 3ug begegnete namlid)

in ber ©egenb von ©djmabecf einer fd)önen 23auerntod)ter, bie

auf ba§ gelb ging, mit einem 9ted)en auf ber Sldjfel; bie ftac^

ifinen aud) fogleid) ut's 2lug, bem Sö|fd|#aStn aber am mei*

ften. SBie man benn ju felbiger 3ett in ganj ©djwabenlanb

nid^t§ al3 gute ßljrtftenmenfdjen antraf unb nodj feine §reU

maurer, wovon aud) jt|t in biefem Sanbe alle ©tauben vott

fteefen; fo grüßte ba§ £öd)terlein bie [iebeu ©djmaben süd)tig=

lid) unb efjrbarlid) unb jagte : „©elobt fei gefirt ®|rifto§

4

f.

bie anbern antworteten: - „$n @wigfeit. Slmen!" „^0$
Stift/ fagte ber aSliftfdjwab, „ba§ SWdble muß i fteHen unb

anreben," ©r ging beß^alb auf fie 31t, xinb fragte fie, wie fie

tyeifee? weil er'3 bod) gerne wiffen mödjte; benn fie gefalle

it)m! ©ie antwortete: „Äätfierte, unb fei au§ ber £errfdjaft

©ebmabeef." — ©abei lugte fie bem gar ntdjt git üeradjtenben

33liftfd)waben freunblicb iti'i ©efidjt, wa3 bemfelben roofjl ge=

fiel, ©arauf fragte ber 33liftfdjwab : „Ob fie itjit nidjt beuren

möd)le?" £)a3 Wdble ladne unb fagte : „3a, wenn bie 3)?ann§*

lerne einmal fo füßig waren, wie bie Pfeffernuß! 2>er23li^

fdiwab merfte wof>l, ba§ e§ bem Wable nicf)t ernft fei, nafjm

fie bepalb an ber £anb, wa§ fie aud) juliefs, unb fragte: „ob

er benn gar feine Hoffnung mefjr l)abe, wenn er wieber

fame? fd)meid)elte i£>r, unb ftretcfjelte fie, nannte fie ©^ai^au-



Ter, ^erjffiferU ititb ©caputirtduSle, nub fd)tna^te atterhanb

ndrvifdjeS 3eug, }Vl ^ e * kenn t>ertiebte Scutc alle machen. Gub-

lieh aber |atte DaS 9Jtabcf)eu boc^ beS $eug3 Semi 8 un^
1
a9 tc:

„er folle tf)r auf bte üvie (Äirchroeif)) fommen, ging fori,

lugte aber nod) einmal um unb jagte : „Stidjtä für ungut" !
—

©o mürbe ber a3lit3jcf)wab brat) ^etmgef^tcft Don feiner §txf=

mageret; grob mar e§ jwar, was fie gejagt, aber gut; I)atte

ber Slifcfchwab ©capulirlduSte geheimen, jo burftefte tf)n alio

heimfdjicfen. Sie ©efetten aber ftimmten alle überein, bafc fie

eine wuuberfd)öne Softer fei; wie eS benn bte fdjwdbifdjen

9ftdbte alle finb, ausgenommen bie Sßüften. ©elbft ber 21(1-

gauer jagte: „SStjgoft, wenn baS SSftdble aus bem SlÜgau

war, t wfi|t net, was i t|at!" Sem 33likfd)waben wollte feit

biefer 3eit baS ffatherle auS ber jperrfdjaft ©djwabecf nicht

meljv auS bem Äopf , unb er nafjm ftd) feftlid) t>or, er wollte i£)r

wdgerle auf bie Äirbe fommen.

9.

35ct$ ß<§ mit einem Baiern unb einem ^fanötter ßegeßen.

2Sor SKinbeiheim ftanb ein junger Wann, eS war ein 23aier

unb fetneS «£>anbwerfS ein SBraufned&t, ben feine $opfenge*

fdjafte nad) SJiinbelheim geführt Ratten, (£r bejah fic^ bie ®e-

genb unb wie er bie ©trage entlang btiefte, blieb er oor 9Ser=

wuubevuug wie angewurzelt fielen. ©3 fam udmüd) ein

gaujer Xrupp abenteuerlich get'leibeter Seute baljer, bie wa=

reu jum Xfytil bewaffnet, unb alle trugen an einem ©pieß.

C5r fonnte ftd) nicht begreiflid) madjen, waS baS jit beDeuten

^atte, bej^alb wartete er, bis fie Ijerangejogen famen. Sa
fonnte er ftd) beS Sa^enS nicht mehr enthalten, als er bie fon=

berbaren giguren betradjtete; wie er beS ©piegelfd)waben

SBammeSdrmel, unb bie jdjöne feine Lanier, feine Jlafe ju

pufcen, wie er ben Änöp jlefdjroaben mit feinen £>dfen unb Pfan-

nen, ben Slllgduer mit feiner Sturmhaube erbliche. Sie fie*

ben gelben au bem ©piefte faljen ben 33raufned)t mit fd)eelen

?lugen an, unb Batten ihm gerne fein Sachen uerwiefen, wenn



ber SWgäuer nidjt Sfhttye nub Orbming geboten §attc unb fei«

nev wagte eS, ifm> bem ©tärfften gu nuberfpredjeru 9lur ber

IBIi^jdjrDaB badjte, man werbe eS eben nidjt fo ftreng nehmen,

unb ber 2lltgchter Ijabe aud; feine grenbe an beriet ©paffen;

er tonnte eS nidjt ausfielen, baß ber SSaier f)inftnnb unb fie

mit 9Jiunb unb Slitgen anglotzte, beßiuegen befdjloß er bei fid),

ben 23aieru für feine SftafentöeiSfjeit ju beftrafen, unb fragte

iljn, maS er luge, ob er nodjnie einen ©djroaben gefeben Ijabe?

tfO ja!" fagte ber 23aier, berbodjnidjt fo garbumm war, „bei

mir bafjeim gibt'S in ber Äucfyel meljr als Saufenbe." £)rob

ergrimmten bie gelben allefammt fo fefjr, baß fie vor 3'orn ben

©pieß, man meiß nid)t, fallen ließen ober ^inroarfen, bemtodj

wagte eS feiner von ifjnen mit bem bairifdjen ©oliat!) anjubin=

ben. SSüt^enb uor 3orn, \^)x^ ^er Sti^icfjnmb bem 23aiern

©djimpfreben ju, unb forbertc feine SanbSmanufcfjaft auf, il)m

ben Äerl Reifen tobt p fd)(agen; bie anbertt aber meinten; fie

wollten if)re jtraft burdjauä nid)t au einem Sßaiern üerfdjioen^

ben, unb baSUntfyier am SBobenfee fei ja and) nod) nidjt erlegt.

„Sßofe 33li£ 2Ralefife," fagte ber SBli&fönjab, „feib if)r and)

äften-jdjen !" unb ging allein auf ben Skiern loS, ber ein geken-

tert roar, unb bem ber 23li§fdjmab fümmcrlidj bis an bie 2ld)-

fet reifte. @fje fidj'S aber ber SBaier nerfaf), fprang ber

©djwab an ifjtn in bie unb oerje^te i|m eine foldje roet*

terlicöe Ohrfeige, baß iljmbaS geuer auS ben Singen fdjoß, unb

bie Dt)ren vom ©cfjlage fauften. ©er S3ater nidjt fant, langte

mit bem 31rm roeiimädjtig auS, um bem ©djmftblein audj eine

gu t>erjefcen unb gmar eine Söatfdje, an bie er jeitlebenä benfeit

foöte. Weil aber ber SBlifcidjroab ebenfo gefdjroinb toieber auf

bem söoben war, als beim ©eben ber Ohrfeige in ber $bfyt f fo

fdjlug ber SSaier in ben 2öinb hinein, fo baß er fidj wie im Sfting

Ijerum breite, wie ein «Jpafpet, babei aber ftotperte unb geftred-

teil SBegS Ijtnftet %ti}t ging'S über ben SBaiern tyer!—„5ßo£

Sli| aJialefi^!" rief ber 33lifcftfjroab unb padte \t)\\ gleid) an

ber©urgel; „SBpgoft ! baß bid) baS SBetter!" rief ber 2ltt=

gduer, unb |ielt tfjn an ben güßen, baß er nidjt jappelu
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fonnte, unb legte fid) rate ein Watterfacf auf ben 23aiern, brodle

ifyn, er werbe tljm ba3 2eben3lid)t auäblafen, wenn er ifjm ben

©djimpf nifyt abbitten tfjäh ©er 33aier aber nmr mäu3d)en=

[tili, bermeilen trommelten bie fünf anbern ©efeöen wacfer

barauf lo3, big bafj ber 23ater jagte, ja er wolle abbitten;

/r a5pgoft, Äevl/' fagte ber 2tIIgauer
f
„bu roarft lebenbig net

lo§ fommen!" SBie er iljnen nun Abbitte getljan I)atte, lie^

ften fie ibn gefjen; er aber lief, ma3 er nur laufen fonnte, baß

er bie Vaganten Don ©djroaben batb nidjt mefjr fal). ,,^3o£

Slitj," fagte ber 3ßlii})ä)\vab : „gutfet! rote er lauft?" ,,23t)-

goft," meinte ber Mgauer, er lauft nod) beffev atä be3 ÄaU
fer3 befter unb oornefjmfter ^agbfjunb! aber roa§ für en 2öeg

roöllet mer je£t neunte?" 5£>a roaren fie roieber üerfd)iebeuer

Meinung, unb nur be3 23li§fd)roaben erneuerter ©runbfat^

:

„ein braver Äert gefjt grab au3/' t>ermod)te fie roteber p t>er=

einigen; bier ging'§ abergrabauä eine ?lnl)öl)e hinauf ju einer

fleinen Capelle. „TOadjt nix," fprad) ber ©eefyaä, „wenn nur

broben ftnb, fo geigt unä ber ÄlauSncr ben 33eg, roo'3 t)in~

gef)t!" „Stjgoft," rief ber Mgauer, „unb gibt un3 feinen

Ijimmtifdjen, ^eiligen Segen!" ©ie befd)loffeu nun, fid) äße*

fammt dou bem frommen SSalbbruber fegnen, unb beut Stöbe

weisen ju laffen, beftroegen trabten fie rüftiger mit ifjrem ©pieft

ben 23erg fyiuan, unb balb Ratten fie be£ 2öatbbruber3 .pütte

erreicht. 2)er ÄlauSner faß vox feiner ^elle, in einem 23ud)e

lefenb; er mar feljr vertieft, fo baf; er bie Abenteurer ntdjt ein«

mal fyerantra&en prfe. SMefe ftunben in ehrerbietiger gerne

ftitt unb meinten immer, jeijt roerbe ber SSalbbruber auffielen*

SSie nun aber biefc immer nod) nidjt erfolgte, ber Mgauer aud)

meinte, e§ preffire unb fie Ratten feine 3eit ju verlieren, fo

riefen fie tfjn an unb baten Ü)n mit abgezogenen $applein, n)ic

ft^'ä (Sl)riftenmenfd)en gejiemt, er mödjte ifynen ben regten

2öcg roeifen. £)a3 23it(f) aber, roorin ber Älauäner laä, war

ein Sraftatlein contra facetias, ba3 Reifet ju'beutfd): „gegen

bie gadjfen/ ©o roirb man fid) aifo nid)t rouubern über bie

3ftebe, womit ber fromme 5ftann unfere guten e£)rlid)en fteben
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©djmaben anlief; beim er glaubte §ier lebenbige Exemplare

Dom %aä)\tnu\aä)txn cor fid) ju Imben. ©arum |u6 er an ju

jdjimpfen ltnb 51t jagen: /Den 2Beg joll td) eudj geigen, il)r

Sanbfafjrer? Spartet! bie Stetten will xd) eud) ftimmeu, ifjr

©djalf^narren Ibiegebern ruitl id) eud} befdmeibeu^r-gajoögel

!

ben ©rinb wiü xd; eut^ eindfcOern, il)r gaftftnac£)tö6it^en ©er

©eef)a3 unterbrad) bie falbung^nolle S^ebe, unb rcottte ben gii*

ten Wann beridnigen, ba$ er auf bem ^oljruege fei, f)iib alfo

an, tym jtt erjagen: „voxt baf; in bem gtofeen SBalb am 23o^

benfee ein fürchterliches Ungeheuer fjaufe . .
." ©er Klausner

lieft if)it aber nid)t auSrebeu, fonbern rief : „Jperrgot: im £)immel

!

ma3 für£umpenge)lnbelunb«£>öllenbuben Ijaftbuauf (Srben ! 35a

$ief)en fiebert Äalfafter mit einanber tyerum im ^eiligen beut-

%tn ^teid), ju ©cöanb unb ©pott be3 ©d)tt)abenlanbe3 unb

ber ganjen (S^viftenf)eit ! ©ibt'3 benn nid)t3 melir 3U tljun in

ber großen weiten 2Öelt für jotdje ©dringet, roie iljr feib;

gibt'3 feine £afen mefjrgu binben, feine Pfannen meijr ju ftU

den unb feine ©djeeren mef)r ju fdjleifen? gort ! fdjeert eud^,

jag* td), ifjr ©anbbuben, ibr Sumpen, if>r ©djeurenpurjler

!

3>n ben Stocf muf} man eudj t£)un, unb in bie ©eige, an ben

©algeu fnüpfeu, baß i^r eure ©ebanfen au3$appetn möget, unb

flapperbürr werbet für ba3 pttif^e geuer ! TOarfd) ! entfyei*

ligt meine Söofjnung, meine Umgebung utdjt! fort jag' idj,

ober xd) bete Treuer unb ©djmefel vom Gimmel herunter, baft

cS eud) lebeubig Derjeljre. ©djeert iljr eud) nod) iiidjt? muß
xd) meine ©roljung erfüllen? fort, jag

1
idj, iljr Vaganten, il)r

ßpranten, if)r Äomöbianten! . . . — „$ofc 23li£ Wateftfe!"

unterbvaef) ifjii ber 23li£fd)Ttmb, unb ber Mgduer jagte: ,,23t)-

go]V 33eir>e brachten aber metter nidjt3 Ijerau^ t)or lauter

©taunen unb ©tarreu! ber 2ltfgauer mad)te belegen reebtä-

um mit feinem SBiesbaum, unb jog bie ©edjje nadj fid), ©er

25li£jd)tt>ab aber fttmmte feine Riebet, unb fang ein Siebleiu

Daju, jo ba üon bem weiteren ©djelten be§ 2Balbbruber§ nid)t3

mel)r ju f)ören war.
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10/

per 33fifefd)tüa6 tmb ber §pieoelTcf)txw(> Dcfiommcn Raubet.

Stadjt mar e3 fdjon, aU bie fiebert ©ejeüen in'3 grete unb

auf bie Sanbftra^e famen.—SDa ging aud) ber 5ftonb auf unb

leuchtete ben Abenteurern Doran, mie eine gadel ober eine

Saternc. ©er ©piegel]d)mab bradj bie ©title, bie feit bem

Vorfall mit bem Älauäner eingetreten war unb jagte: „jefct

fjaben mir'§ gewonnen, Sftemmingen ift nimmer tr>eit
!

" SDer

23lii^fd)mab fragte Hin: „mie er baä roiffen fönne?" SDer

©piegeljd)mab antwortete: „SSBeiV ja aud) ben SKcmmtngcr

Sftaun (TOonb) fennen!" „typfy Slifc, mie blifcbumm," platte

ber 23li§]d)mab tadjenb Ijerau*! 216er faum Ijatte er bieg ge*

fagt, Ijatte er jdjon feine ©aebtet vom ©piegetid)maben, ber ah
Xc3 leiben mochte, nur nid)t, baß man i t>it für bumm galten

follte,-„2)atf bir ber 33U^ in'i SKait! »la&V fd>rie ber 23ltt^

fdjmab, „bu Salle, bu Safel, bu glegel, bu Sausbub, btt Sum=

met, bu Äog" • . unb }o machte er fort mit feiner Sitanei, big

jein 23orratl) an folgen Äernauäbrücfen erjd&öpft mar»

2)er ©piegelfdjmab, ber aud) immer milber mürbe, mifdjte

feine 9?aje mit bem SSammesärmel, unb paefte ben SJlifcfdjroa*

ben bei ben O^ren; ber aber nitfjt faul, unb fuljr bem ©pie=

getfdjmaben in bie $aare, ba§ e§ i|m grau unb blau vor ben

Singen mürbe ; f o rauften fie fid) eine gute SSBeile mie smei

ger^unbe, unb bie Slnbern Ratten eine greube baran. (Snblidj

aber bat ber ©ee^aS ben Slllgauer, er folle ^rieben madjen.

5per lieft ficij aber nid)t lange bitten, fonbern paefte jogleid) ben

23li£fcf)mabett am §o|enbünbel, unb fyielt tfjn in bie Suft, mie

einen grofd), er mochte jappeln, mie er mollte; ber Spiegel*

fernab lieft aber bennod; nidjt nad), ben 23li£jcf)maben auf 8

23rett gu Hopfen unb baljer paefte ber Slßgäuer bcnfelben mit

ber Sinfen unb l)iett t|n am Seibe unter bem £al§ feft, baß er

boefftürr baftanb unb fid) ntd)t mudtfen fonnte: „Sqgoft," fagte

ber Stttgäuer,
tt
iä) will eudj £ore3 3Kore3 lernen, tf>r bonber*

jdjledjtige ©troperle!" babei fcpttelteer ben einen, unbbrof*
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fette ben 2tnbern immer arger unb arger, ber Spiegel

fdjroab unb ber 35ti£id)tt)ab etnanber ba3 SSort gegeben, fie

tDotlten roteber gute greunbe fein. Unb ba§ ftnb fte bann and)

geblieben, von biefer 3cit an bi3 in ifjren £ob.

11.

$U fiebert §d)maben kommen natß S&cmmingett unb Ratten boxt

Rad) biefem SSorfatt meinte ber ©p reget jd)ruab ju ben 3lnbern,

„buvcf) 3ftemmingen ganget mer net, et raoljr? $fter mottet Kf-

ber um blauer taufe, benn tnenn mi mei 2Seib fetjen tt)St, bui

t$at mer b'^luga ausfrage." ©effen raaren bie auberu jufric^

ben, fte jogen getreutid) um bie dauern, bis fie ju einem £t)ore

famen. ©er ©piegetfcf)it)ab tonnte itjnen nid)t fagen, mit e3

t)ei§e, belegen fragte er einen 23uben, ber am £f)ore ftaub

unb fie angaffte : „n>ie man bas £prle fjeifeen tfjat !" ©er 33ub

fagte: „Seutfird^er Zfyoxl" „35a muffen roir alfo fyinaiiV

2*
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meinte bev 9ceftetf(f>rüaB, unb gingen aud) alle g'rabe au§ nad)

tövem ©runbfa|e, fo tarnen fte jwar burdj'ä Zfyox, aber ftatt

Dor bie 8iabt I)inan§, in btefclbe hinein* £)od) e§ fjeifct:

„Äein Unglücf ift ol)ne ©IM," baSerfie «£mu§, ba§ ifynen auf-

fiel, war ein 2Sirtf)§f)au3, vor bem ein ^aienbatim ftanb, unb

ob bev £f)üv war 31t lejen : „§ i e r f d) e n f t m a tt 2ft d r 5 e n*

33 i e r an§." — 2tt3 baä unfere Schwaben faljen, jagte bev

Stttgauer : „23t)goft ! umfonfi wdr 1

3 mit^neljmet, ba3 Warden*

25ier," 3)er 23lit3fd)mab meinte aud) fo, aber ber ©eef)a3 jagte:

man fott'3 mal probiren, wenn'§ iann net tf)dt, fo wotl er be-

jahen, weil er nod) ^Jiünje Ijatte. 2ßdf)renb biefem waren

t)iele Seute gufammen gelaufen, unb begafften bie fübnen

©djwabenfyelben, unb ber SBirtt), ber fie fyatte fommen fefien,

lief iljnen entgegen, unb fragte: was fie fdjaffen traten? „(Sie

möchten ein wenig fein 23ier foften," gab tfjm ber 9Ulgduer jur

Slntroort— unb ging, mir nid)t3 bir ntd)tö mit feinen Camera-

ben unb ©piefegefellen in bie gedjftube. S)er Söirtb glaubte,

fie waren abgefanbt von ber fdjmdbifdjen Ärei^Sftegierung, um
in ganj (Schwaben ba3 23ier ju befdjauen unb ju feigen, ob e3

pfennigoergeltig fei; wa§ wo^l aud) 9cotIj tfjdte ju unferen

fetten, — befcljalb ^olte er oom 23eften, fo er im Heller l>atte,

iavon trauten bie ©efetten eine 23ütfd)e um bie anbere au3, unb

wie fte e§ auf einen fjatben ©imev gebvad)t Ratten, fagte ber

2Sirt^ : „er fef)e mit ftreuben, batf ba§ 35ier itjnen wo^l

fdjmecfe/ 2(ber ber 23ti£fd)wab meinte, „e3 tonnte beffer fein,

e§ fei sowenig TOalj unb ^opfen b'rin." „3ftit SSerlaub," fagte

ber SBirt^, ber bie Seute gerne prellte uxb ifynen 93dven auf*

banb,— „«popfen unb 9JMj ift nid)t ju wenig brin, aber gu niel

SÖaffer,"— 5>arob tagten bie ©efeßen atlefammt. SDie ©dfie

woflten nun aud) wiffen, wag unfere gelben mit einem fotdjen

langen ©piefte, mit ©djmertem, Pfannen, £dfen, Saterneu unb

bergteidjen anfangen traten, worauf ber ©eet)a3 Ijaarftein er-

jdf)lte: wie ba£ in bem großen Sßalb am 23obenfee ein fiirdj*

ievlidjeä Ungeheuer fjaufe, ba3 Saub unb Seuten großen ©cfyaben

tfydte ; betreiben tonne er'8 je&t nicfyt genau, aber er wolle
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nur fo t)iel fagen, ba§ e§ fogrofr fei wie ein £ait§, unb 2Utgett

tyabe e3 im Äopf rate -Jttüljlräber, bie beftanbig geuer aus-

würfen ; fie jog.en nun mit einanDer au§, ba3 Uutl)ier gu er«

legen, bamit bie Umgegenb be$ 23obenfee'3 einmal von ber

großen SXngft unb bem beftänbigen ©djredren evlöft würbe; —
biefe 3tebe be§ ©eeljafen beftatigten bie aubern ©efellen unb ber

SBirtf) raupte jet$t, woran er war. Sarum badete er, bie Seute

gießen nod) roeit unb brausen il)r ©elb, — unb jagte 51t ifynen:

„$bxt tffi Seut, l
?

ift fo a ©aef)! iljr bienet für'§ 23aterlanb,

aljo uidj fo gut wie mir,—unb bas Stüter war fpater im ©tanb

unb fdm nod) Demming' unb tt>ät alP3 freffa unb nerfjeera!

b'rum will id) für be3 Ijalb Otmerle 23ier ganj unb gar nix;

aber i bitt, sieget balb jutn 23obenfai, baß be3 %i)\ix
f

be3

f ürefttig, balb nemme leabt. 2lucf) bie (Säfte lobten bie fiebert

©djmaben wegen if)ve3 ,£elbenmutl)§, fie legten ©elb jufammen

unb gaben e3 ben ©djwaben, bie fiel) befjen freuten unb at§ el)r*

lid)e Seute non bannen gingen.

12.

gSie bie (teßen £ä>waben bur<fi bas ßfaue 5&eer fdjtiummen tmb
eine neue «Xanbflhraße fhtben.

SBenn gtetcf) ein waderer ©djwabe Dom achten ©d)rot unb

Äorn auf einem ©itj feine 5 2ftäf$te 2Mer,—wenn e$ fein mü|t;

trinfen !ann, fo finbet er bemungeadjtet nodj 2öeg unb ©teg,

überaß wol)in unb ido l)inau3 er gerabe will, aber unfere ©ieben

Ratten beunod) ju tief in ben Ärug gefdjaut, unb e§ ift ifynen

uad)f)er nidjt vedjt juft gewefen im Äopfe, wie bie ®efd)id)tc er-

weift: Wxt fcfjiüanfenben ©dritten waren bie fieben ©cbwaben

Dom 2BirtI)§l)aufc weg nadt) bem Jfyore 31t gesogen, fyattzn aber

fcaffelbe nicljt gefunben, fonbern Ratten fidfj in ben £opfengar=

ten üerirvt. 3)a famen fie plö^lidj an eine jäfye 2tbbad)ung

bes 33oben£, roo ba§ «ipinabfteigen atlerbingS mit ©efafyr t)er*

bunben war; benn ber ©runb fenfte fidj fteil in eine jiemlidje

Jiefe hinunter unb, wa§ baä 2lergfte bei ber ©adje war, brun*

ten flxl) man einen weiten <£fe fettte blaultcfjen SSelfen in ber



^Dämmerung bemegen. gretttd) ptten unfere gelben ben \a-

Ijen 2lbljang unb auct) ben ©ee, ber nidjt miennefjltd) mar,

leicht umgeben tonnen; allein t^re leitenben 9laf.cn triefen ge~

rabe hinunter nnb mußten fie benn nid)t biefen fixeren %ül)*

rern folgen? ©ie ftanben lange unfd)lüffig an bem 2lbl)ang

nnb ftarrten auf ba3 Söaffer hinunter. „'© ift galtet bodj

red)t einfältig," meinte ber ©elbf iijjler, „baj3 unfer Herrgott

ba23oben fo uneben g'madjet t)Ot unb DoßenbS garberige 8um-

pag'maffer." „33tifc unb £agel!" rief ber 33li£fd)n)ab, „wenn

id) @ott war, febo lang Ijattet mir b'-JKenfdja glügel bau

müffa!'' „5)e8mar gut, 23ruber!" ertriberte if)m ber Spiegel-

fdjmab* „6i ma3, fdjrie ber mannhafte Slltgauer, faltet'S

Sötaitltnit uirem bonberfdjladjtiga @'fd)mä£ ! yta müafet mir,

gang3 no fjot ober fyift (Jmpfefjtet uire ©eel uire ©djutjenget

unb fommet mir nad)!" ©orief ber 2UIgauer unb na^m einen

Slnfprung unb juefte in einem ©a£e über ben 2lbl)aug |iitun*

ter ! unb ba er bann ein ftarfer Äerle mar unb bie übrigen

fedj8 bie Sange feft hielten, fo rifj er alle mit fid) hinunter unb

fiefje ba, fie plumpften auf eiuanber l)in unb lagen in bem ©ee.

2118 fte aber merften, baft iljre ©lieber nod) gang roaren, fingen

fie an mit Rauben unb ft-üften 51t rubern unb fdjmammen glücf-

lidj an'S jenfeitige Ufer. Sind) iljren ©pie^ retteten fie unb

at§ fie glütfltd) mieber auf feftem SSoben ftd) befanben, ba fagte

ber Steftelfdjroab, fendjenb von ber gemattigen Slnftrengimg

:

„S)a3 ift a mol a Slnftrengung gfei nnb a ©cfpimmerei ! Slber

ber pfiffige 33li^fd)mob madjte bie ©ntbeefung, ba£ fie eigene

lidj nidjt burd) irirflidjeS Söaffer, fonbern nur über einen Siefer

gefd)mommen feien, ber mit glaep angepflanzt mar. ©er

§Iad)8 aber ftanb gerabe in feiner 23lütf)e unb fo erfdjien ber^

felbe in ber Sammerung, mafjrenb ein leifer 2Sinb barüber

linfuft, al§ ein ©ee. S)iefe ©ntbeefung aber Derbarb ben gn*

ten <&ü)wabtn bie greube über if)re glürflid)e Rettung burdjauä

nicf)t, unb ber ©piegelfd)mab fagte wohlgefällig: nun,

g'fdjroomma ift g']"d>n>omma, gang'3 no burd) SDBaffer ober

§iad}3;" meld;e gefdfeibie Sieitfjerung mol)l Sfciemanb tabeln
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wirb. Raum aber Ratten unfre fiebert gelben biefeS Slbcntcucr

mit dtnty beftanben, fjo fofften fle alfobatb auf feine erfreuliche

SESetje ben Unterschieb gwifdjen wahrem unb blo§ fdjembarem

äBaffer fixiert lernen» 2118 fie nehmttd) im ©unfein DorroärtS

cjtugen, fagte ber ÄnopfIe)d)tt>ab : „Sftei ©eel, bo rum muß

irgenbwo b'Sanbftrofi nadjer SMberadj unb 9faxr>en3burg lie-

gen." Äaum ^atte er alfo gerebet, fo erbltcften fie 21He einen

weißlichen Streifen, ber fid) Tt>ettl)in über bie Sanbfdjaft gog

unb fdjlaugette. „$ot3 taufeub!" fdjrie ber 2lUgäuer, „ber

Änöflefdjwab §oi wagerle Sfteadjt, bo ift jo bui Sanbftrof}."

2113 er biefe^ ausgerufen, lief er in ber größten (Site auf bie

öermeintticfje ©traße ju unb bie anbent folgten eben fo ge*

fd)minb. 2US fie gang nahe waren, wollte ber 2lllgauer mit

einem Sprung bie ©tra^e erreichen unb bie 2lnbern jprangen

»adj unb — po£ Teufel ! -ba tagen fie 2Ule im SBaffer unb ba3

mar bie 311er. SDte|mal hatten fie roirftitfj gu arbeiten unb

gu rubern, um ba§ Sebeu gu retten, wa§ wohl nidjt gelungen

wäre, wenn nidjt ber gtufc gerabe au biejer ©teile gum ©lüdt

feine beträchtliche £iefe gehabt hätte, ©er mannhafte 2lUgauer

war guerft au§ bem SBaffer unb öe'rmtttelft be§ madjttgen

@pte§e§ fifdjte er bie Uebrigen auf's trodene. ©o famen fte,

wenn aud) mit naffer, bod) mit öetter §aut bat)on. Sine 3ett

taug ftanben fie unbeweglich unb ftarrten etnanbev gang bumm
an. SDann brach ber ©piegetfdjwab enblid) ba3 ©tillfd;weigeu

unb fagte bebactyttg : ,,'ä tft hatter bod) nicht einerlei, ob ma
burdj gladjS ober burd) SSaffer fdjwimmt!"

13.

3>ie fkßett £djnmßen pxobn^ixen einen &$waüen(txe\ü 9 \ebo<6 nidjt

©ie ©ieoen wanberten nun weiter, ber 2tHgauer nahm im-

mer mächtigere ©djritte, fo bafc bie ©efpanen faum nadjfom=

men fonnten. ©ie fragten ihn um bie Urfadje: „warum er

benn jo laufen t^at?" ,,©arum," fagte er unb ging weiter

;

er nmfcte aber wohl warum, benn er war hungrig geworben,
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unb ba§, wollte er ijfjnen ntrfjt jagen, roeit er als ein ganger «§etb,

beraub entbehren fann, wcnu'ä b'rauf .anfommt, t)or tfjnen

fielen wollte, ©o gelangten fte gu einem SDorf unb einerlei**

berge, tvo fie eingufeljreu gebauten. (Sie gaben bem SBirtl) ben

©pie§,baf3 er tön tool)l Derroabre. 35ann gingen fte in bie

3ed)[tube unb festen fiäjj gum "Slbctibtrimf. 35a gewahrte« fte

an einem anberrt Jijdje einen reifettben ©tubenten; ben fragte

ber 2lllgduer : wa3 er für ein fianbSmann fei, unb ma3 er

auf Reifen t|ue?" 55er ©tubent antwortete: er fjettfe Adol-

plms unb fei ein geborner ©djroab ; er Ijabe Dtele Safere im

Horben ftubirt unb giefye nun im ©üben umljer, um ©efd)id)~

ten von ben bekannten ©d)mabenftretd)en gu fammetn, weldje

er bann bem 35rucf übergeben werbe«

S5arauf meinte ber ©eefjaS: er jolle nur mit i^neu getjen, ba

fönne er meljr al£ genug erfahren. 35er 33li£fd)rt)ab bagegen

fagte bem Mgduer gang letje in'3 Ofjr : er folle ibn nur gteid)

bie ©treidje füblen laffen. ©er aber meinte: „man müffe bie

©elegenbeit nidjt oom 3aun brechen, fte werbe fiel) ]d)on finben."

Unb fte faub fiel) and) balb. Sla^bem fie gu 9tad)t gegefjen,

legten fie fiel) auf bie ©treu unb ber Sltlgduer fam neben ben

©tubenten Adolplms gu liegen. <Si)e fie einfdjliefen, jagte ber

©tubent gum 2lHgduer: „er möge nur md)t erfdjrecfen, wenn er

be3 9iadjt§ Bin- unb f)erjd)tage mit ber Sauft, e§ fei bieg blos

eine ©Imputation unb f)abe nid;t§ gu bebeuten." 55er 2ltlgduer

tröftete if)u unb fagte : „Disputation ift ja nidjt* Unrechtem ; er

tl)ite e3 aud) oft im £raum mit feinen Od)fen, wenn fie nicE»t

BorroärtS woßten." 9hm legten fie ftdj getroft auf § Of)r unb

fdjliefen balb ein. 2(ber, gerabe mitten im fd)önften ©d)laf,

fam bem ©tubenten Adolplms ba3 3)i§putiren in ben Äopf

unb bie gauft, unb er bi§putirte fo heftig, bafc er bem SWgduer

inmerfe^enä einen berben 9iafenftüber gab; barob ermatte ber

SlUgauer. „SBggoft!" badjte er, „ber l)at fdjmere -träume;

wenn id) aber Sftulje f)aben fofl, mufi id) fte il>m vertreiben;"

ftanb auf, na^m eine ©eifel, bie an ber äBanb l)ing unb

jidjnaljte luftig auf ben armen ©tubenten Adolphus lo3, jd)rie
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einmal uber'8 anbere: £ott 23raunle! SBtft 'SBIdjjte! bf:
!

£>ott! SEBift !" tobet |kfc er berb in bie Ärcitj unb Guer, fo

ba£ ber ©peffafel immer lauter würbe, beim er fdjlug auf ben

©tubenteu lo3, als wie auf einen Odjfen; Adolphus fcf)rie

3eters9Jlorbto ! £er Slllgduer trieb aber feine Odjfen bemun*

%tad)ttt immer melir unb ftdrfer an, unb tfyat, aB ob er

träume; gule^t lehrte er nod) ben ©eifelftecfen um, unb febtug

brein, wa3 er fonnte; unb er war ber 9Jiaim bajit. 3)er

©tubent wufete nid)t, wie er ben ©treiben entgegen füllte, in

ber £ö(lenangft ri| er ein genfter auf, ftieg fyinauS, wobei iljm

ber 2lUgdtter nad){)atf, unb nod) eine tüchtige ©djlappe mit auf

ben 2Seg gab» SDie anbern waren ob bem Särmen aufgewacht,

feiner hatte ftd) aber gemuefft. S5eS 9JiorgenS ftanben fie auf

unb labten über ben ©tubenten, ber fo übel bar)on gefommen

war; benu an foldjen ©'fpdfcte Ratten alte ihre greub, ber

9hftelf^wab wie ber .©eeljaS, ber ©elbfüfeler wie ber ©piegel~

fd)wab, nur ben $nöpflefd)waben freuten feine Änöpfle mfyr4
unb mit 9ted)t, wie er fagte: beim bie fÖ4tne er effen, aber Don

folgen ©treiben hätte er nicht gelebt,

U.
|He fxeüen §fiwaben befreien einen ^c^endtett.

2Bie bie 7 Schwaben nun ruhig ibreä SSegeS fortfdjritten,

würben fie eine3 ©algen gewahr, ber unfern ber ©trafce auf

einem £ügel fid) erhob unb al3 fie naher tarnen, bemertten fie,

bafc ein ©efyenfter baran fdjroebe unb vom 2ütnbe fyuv unb

l)ergefd)üttelt werbe. 23ei biefem 9lnbltcfe fiel bem ©elbfüfeler

ein, bafe er nidjt *>on feiner ©rofemutter, fetigen 9lnbenfen3,

^atte fagen hören, bafe ber abgefdmittene Säumen ober bie

große $efjfc eineä ©eljenften bie wunberbare ©igenfdjaft fycibt,

ben, weldjer ein fold)e3 ©lieb befitje, un]id)tbar ju madjen.

©iefc teilte er feinen Äameraben fogteich mit unb fprad) alfo:

war, motu t, bod) net jo übel, wenn wir von bem Äerle am

©alga ba Däumling unb $a\a hdtta; benn ba fonnte wir un8

ja mtfidjtbar maefea, wag bei ber fdjweren 23efdmpfung beä Un-



geljeuerS bod) bou großem SBorttyetl war ! SDBtc moinet tyr?"

war gar it übet, beim 33lifc!" erwiberte ber £3li£fd)wab.

w3 gfoubS ^alter au," jagte ber ?ltlgctuer, unb bie Uebrigen

ftimmten mit übereilt. Wlan bcjdjloB alfo fogleid^ an'3 SBerf

ju geben unb erwählte einfach ben ®elbfüfeter baju, bem @e=

benften fein ©lieb wegjufcfjneiben, weit ja ber ©elbfüftter ba§

leingfte Keffer tjatte* Slnfangä wollte er gwar nidjt redjt an bie

öadje unb meinte : fei genug, baf$ er auf einen fo gefdjeibten

©iufaß gefommen fei unb ein Slnberer folle nun aud) etwa§

babet tbun. 2lllein auf ba3 ^nreben 5XHer machte er fid) bod)

enblicf) an'3 SSerf, unb ber 5Ronb, ber eben aufgegangen,

leu^tete if)m freunblid) baju. SDic @ed)3 umftanben ben ©al*

gen unb ber ©elbfüf$ter 50g fein Keffer unb ging bem

©eljenften gxt Setbe. Siefer fc£)ien fid) um bie ©adje feljr we*

nig ju befümmern unb blieb ruf)ig Rängen, ©er ©elbfüjj*

ler aber, ber fein großer Wann war, muftte, um 31t feinem

jgroeefe 311 gelangen, in bie Jpöfje juefen, fonft Ijcttte er ben

guf3 be3 @ef)cnften nid)t erretten fönneiu 2lber wie er ben^

felben fajjte unb fein Keffer anlegen wollte, brad) ber ©trief

unb ber ©eljenfte faß plö^lid) bem armen ©etbfüftter fteif unb

feft, wie ein Sftufcfnacfer auf ben ©djulterm 21B biefe§ bie

jecf)8 2lnbern fallen, erfaßte fie £obe3fd)recfen unb fie flogen in

eiligem Saufe über ba3 gelb fyin. £)er ©elbfüftler aber, in

SobeSfdjroeiB gebabet, fdjrte feine greunbe um £ilfe an, unb

at3 fie nicf)t borten, fprang er tljnenin gewaltigem Saufe nad),

ben ©eljenften auf ber ©djutter. ^mmer f$rie er, aber feine

greuube gelten nteft an, benn fo oft fie fiel) umfaljen, erblich

ten fie ben ©e^enften, ber tfjnen, auf bem ©elbfü^ler fit^enb,

nacheilte, um fie, wie fie meinten, für bie abftd)tlid)e 23erftüm~

meluug feines Äörperö 31t beftrafeiu ©nblidj mad)te fcer t)or

3lngft beinahe jerfdmieljenbe ©elbfüßler einen gewaltigen ©afc

unb baburd) würbe ber tobte Leiter au$ bem ©attel gehoben

unb fturjte gur @rbe, worauf ber ©elbfüftler wie toll baoon

rannte unb eublid) feine greuube einholte, bie ibn oerwunbert

fragten, ob er beim wirt'ltcf) mit bem Seben'baüou gef'ommen
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fei? 3113 fid) aber 9t He von ber 2lnftrcngung be$ Saufes erholt

Ratten, fagie ber Sfteftelfdjroab bebädjüg: ,/S
T
iff E>alt bod) a

Söerf ber Sarmtyerjigfett, baft mir bean arme Äcvlc vom ®aU
ga befreit l)an!"

15.

Per 2Terteffdm>aö fmbet feine ^tnüex.

9htn ging'3 firacfS bem 23obenfee jii
f

gerabenroegS bureb

Sftarfbörf. ©ort faß am 23runnen, uafje am äöeg ein altes

fütterte, unb ptfe aSriCCeu auf, mit benen fie gerabe fo lugte,

als ob fte etma3 auf bem 33oben fudjentöoQte. Sag fasert bte

lieben ©djmaben, unb meinten, es fei bie £>ere, ber fte ben @af*

auS $u machen gefdjmoven Ratten; gingen aifo auf ba§ alte

Söeib ja» 2Öie fie na^er famen, faf) bie alte Sd)adf)tel auf

unb befat) einen um ben anbern, obne ein SBort ju fpvecfjen;

bann rief fie plöfelid) unb t>o.H Jyreube: .Rubelt, lieb'3

@öl)nli!" £)er Steftelfdjmab mußte gemerft ^a6en, baß bieß

feine aKutter fei, beim er lief auf fie ju unb troftete fie: „O

!

ajfemmeli, bo bin i jo !" £>a würbe baS äöeib fiöfe; unb jagte

mit einem fiedjenben 23li<f burd) bie ©rille: ,, Ebener ! mo ßifdj

beim bu fo lauge #it gfi? (ftejef) mo bift benn bu fo lange

3ett gemefen?)

ff
3ti ber Söett/" jagte ber 5fteftelfdjroa6 ; bann langte er in

bie Safere, jog ein 3ipfele äBuvft Ijerüor, unb gab eS feiner

SJiUtter Ijiu. — „©Ott g'fegni§!
;;

fagte er.

„Sufer," fagte feine SJlutter, „laß fef)en, mie fic^t^ä auf bei-

nern ©rinb u§? laß luegen!" ba legte fid) Rubelt bemfrtbtg

nieber, ttyat ben $opf in feiner ajhitter ©djoo3, meldte ibm fein

£mar fträljlte, unb auf feinem ©rinb fud)te, ma§ fie fudjen

fonnte. 2113 fie fertig mar mit SftubeliS ©rinb, bat fie ibn, er

folle bod) jefct bei t§r bleiben." S)a3 Kübelt mußte nidn, roaä

e§ tf)tm fotlte, bavnm fragte e§ insgeheim ben ©eeljafen, unb

alz biefer il)m ba£ bleiben auSgerebet batte, fagte es jrt feiner

Butter; „(Sr muffe norerft nod) Saaten t|im unb toittn er
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fertig fei, molP er fommeu; fie fotl nur Ijier auf i^n marten,

bann motP er mit ifir gurfirf tn'S ©djtDeijevlanb !"

„9fiut>eli! liefet Rubelt!" bat bie Butter; Rubelt aber

blieb babei, er muffe nod) Saaten tl)un, uub ging mit ben @e=

feilen be3 äl>ege§ weiter. Uuterroegä fragte iljn ber ©eefjaä,

„ob er aljo ein ©dpeijer fei?"

„9Jtei Butter ift au§ ber ©djnrij," fagte ber ^eftelfdjmab,

uub fjat unter ben 9totl)mdutleru alz ^arfebenterin gebieut,"

heutigen £age§ raeifc man baljer nod) nid)t, roaS ber Steffel-

fernab für ein SanbSmann mar, ob er aus ber ©d)roeij feinen

SSerftanb mitgebracht, ober ob er folcljen erft in ©djroaben uer-

loren Ijabe.

16.

e$ ben fteßen £d)ttmßcn ßei ^nfl^t be* S&obenftoö 3&ttfl}

wirb, U)x festes ^ftütaastwiJJi: itnb ^obcsßetradjtuttgen.

2113 bie (Sieben nod) etltdje ©tunbat gegangen maren, ba er*

blieften fie ben 93obertfee. ©er ©eeljas geigte iljnen fceufetben

unb fagte: „ba3 ift ber 23obenfee." SDa blieben alle fielen

unb riffen bie Singen auf unb b-a3 2ftaul, unb lugten immer-

fort nad) bem 23obenfee*
f/ 23 9 g o f1

1" fagte ber 2lttgauer, ba3

ift eine 2ad)e, fo gro£, mau tonnte ben ©rünbten b'rin erfdu-

fen;" ber ©piegelfdjmab fragte, „ob ba3 nritbe ©nten feien,

hm3 man bort in ber fterne fef)e?"

©er ©eel)a§ erklärte iljm hierauf lang unb breit: „e§ feien

©djiffe."

©er ^uöpflejdjmab fragte l|n audj niele§ unb namentlich

:

„ob über bem ©ee brüben aud) Seute mofjnen mie bie3feit3?"

(Siner um ben anbern beftürmte ben Seehafen mit fragen,

fo baß biefer erjagte : „ber ©ee Ijabe eilten Umfang non me-

nigften^ ljunbert beutfdjen teilen ; unb f>abe gar feinen ©vunb

unb 35oben, barum Ijcitfe er aud) ber 33obenfee ; bei füttern,

Ijellem SSetter fetje man oerfunfene ©d)töffer bariuneu unb

©tdbte gro£ unb flein, aud) 2ßafferuij:en in TOenge; wenn
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ber See aber ftürmtfd) fei, fo werfe er SEBeKert tr>ie her ©dn=

1 welches ein großer 33evg feu"

,,1po£ öli&l" jagte ber 23ttt$fd)n)ab, unb bie anbevn fperr-

teil 2)iaul unt> Singen auf oor aSernumberung.

Stadlern fie fid) faft bie Singen aus bem 5£opf gelugt Ratten,

• gingen fie allgemacf) aber mit fernerem ^erjeu barübet: baß fie

S3lut vergießen füllten, bem Sffialbe ju, wo ba§ fdjrecflidje Un=

§euer fjaufe.

3Bem faßte ei ntcfjt ge^en, n)te benfieben ©djroaben, - wenn

man etn>aä @roße§ Dortjat ober eine große Steife tf)itt, baß man

fiel) Dörfer hierauf vorbereitet,— bie fteben ©d)roa6en gebauten

aud) eine Steife anzutreten, namlidj bie, welche tu bie (Sroigfett

föfrtj beim fie glaubten nid)t anberS, als ba3 £l)ier tverbe fie,

wo nid)t alle, mit etnanber verfd)lingen, fo bod; einen um ben

anbern ^reffen. 2)arum jünbeten fie ein geuer an, bamit

nen ber Änöpflefd&raaB noef) gebratene Änopfte machen fonnte;

ber {parte aud) roebev ©alj nodj ©cfjmatj, um iljnen ba3 £en*
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lerSmaljl redjt appetitlich ju machen, fiufttg ftaeferte unb praf*

feite baS fteuer, unb ber 3ftaud) ftieg mirbelnbin bie Suft; bie

gunfen ftoben gefd)afttg um bie Pfanne, itnb ba§ ftebenbe

©djmalj verbreitete einen angenehmen ©erud). deiner fprad)

ein äüort, fonbern alle TDarteten fe^nfud^tdood auf ba3 fjerr*

lidje yftafyl, beim ber ßnöpflefdjroab mar ein SÄetfter in feiner

Äun)t, unb ixid)t otjne ©totj rühmte er felbft, bau er oiele

3^I)re bei ben Oe[treid)crn gebient Ijabe. Sie ©pä^le maren

fertig, unb alle fafien in einem Ärei3 um ba£ geuer unb bie

Pfanne Ijerum unb nerfc&lucften begierig be3 Änöpflefcfyroaben

it)o|lgelungeue Sprobuftc. ©a jagte ber Mgäuer, unb fjolte

einen ©ettfjer vom unterften $el)en herauf : i ft e ©acb

!

menn man bei fid) fo red)t bebenf
t, ba$ man gum legten 2ftal

in feinem Sebcn ju Wittag ijjt
!"

©ieß 2öort fiel bem 23Ut^fc^iuaben auf 3§erj, unb er feufjte

:

„o Werte!"
©er ©eeljaS rooHte ben Zubern SKutl) einfpreajen unb fagte:

f
,3|r liebe Seilt ! benfet: ber Job f)ilft auS aller SKotl); mer

im ©rabe liegt, bem i ft rooöl gebettet*" „3lber nid)t, mer im

Standen be3 t)ermalebeiten £f)iere3 liegt/' fagte Bewegt ber

©eibfüjjlev.

„2Sir tt)iffen ja nidjt, üb unfer ©titnbte fd)on gefommen

i ft, " meinte ber ©ptegelfcfjmab.

„Weine Sftutter Ijat mir oft gejagt, ba^ mein ©tünble gar

nidjt fommt," entgegnete tfjm ber Sfteftelfdjroab ; er war ber

einzige, bem bas Sterben niebt ju §erjen ging.

©er 2lllgauer lugte immer finfterer b'rein, ließ ben Äopf

immer tiefer fangen; Ijotte t)in unb lieber einen ©eufjer,

unb fagte ganj aus ^crjenSgrunb : „'3 i ft e ©ad)' !" toorauf

ber Änöpflefdjmab anfing, ftitt cor fid) l)in gu greinen; ber

Mgxiuer Ijolte jum brittenmat einen nod) niel ärgeren ©euf=

3er unb fagte nodj einmal: „*8 i ft e ©ad)- !" in fo l)erjbred)en=

ber Steife, fcafs alle ju flennen unb ju lamentiren anfingen.

Jhiv allein ber ©piegeljdjmab raupte nidjt red)t, ob er ladjen

ober meinen foüte, roeil er fa£), roie ber Änöpflejdjmab fid; an-
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firengte, jugleid) ba§ £>er$ ju teeren, unb ba§ 2Jiaul ju [top*

feit, äöie bie Sieben nun gegeffen Ratten unb fatt waren,

lobten fie ben fretfcn tljren ©Ott unb lauften i§m für feine

aÄa^ljeil. Sann brachen fie auf, um gegen ba£ Uutbtcr ju

gießen, babei beratschlagten fie auf^ Gleite, rote fie e3 angret*

fett foüten? ©er ©eefyae meinte: „fie füllten in ber Steide

loSjieljen, roie bi3f)er: ber Änöflefdjmab gab ifjm redjt unb

fagte: „man fotTö beim Sitten taffen." ©er Slflgauer wollte

aber fein Äommanbo nteberlegen, roett er jet^t lang genug ber

er fie geroefen fei, er wolle jefct aud) einmal Lintert brein!"

©a fagte ber 33ti£fdm)ab : „Äurafdje fjab' id) g'nug im Seib

;

it)r fonnt mir'S glauben, aber id) fjab" |alt net g'nug Seib für

bie Äurafdje unb bic 23eftie!" £ev Sfteftetfdjroab rourbe öS

ber t)crfd)tebeneu ©cbanfenmeinung ber ©efellen jornig unb

fagte: „Sßarum benn g'rab einer ber (Srfte fein muffe unb

einer ber Sefete: fie füllten fiel) bodj nur alle in ber Witte be§

©pie£e3 galten, fo gejdjebe feinem etroaä.

„Unb id) meine/' fiel ifjm ber ©piegelfdjtoab in bie 3?ebe,

e3 fei amaltevbeften, bajj @tner für alle fterbe; Änöpftefd&roab !

roa§ meinft? bu toarft gerabe redjt baju !" ©er aber ftampfte

unb jappelte mit ben §ü|en unb fc£;vte aus SeibeSfraften baju,

al3 ob er jdjon am ©pie£e ftecfe.

©er©eef)a3 ergriff Don Steuern ba§ SSort unb fagte: „Siebe

greunbe unb Sanbäieute! frifcf) getieft tft fjalb gefodjten; eS

ift t«M)t§ beffer, al§ ein guter Wtttb in fd)(immen ©ad)en;

ba§ gute £>erj fingt in allem Uebet: „verjagt Wann, tarn mit

(Jbren nie oom ^ßtan." ©arauf roanbte er fiel) git bem ©elb=

füllet unb jagte ju tf)tn: „gang Jjtefetel gang bu ooran ! bu

tjaft ©poren unb ©tiefein an, bafc bid) ba3 *tl)ier niebt beißen

fann !" ©er ©elbfü^ler lie§ fidj jur greube aller Uebrigen

baju bewegen, benn er badete bei fiel) fclbft : entroeber lauft baä

Sfjier bat)on; bann laufe id) i()m nad); ober es tauft mir nadj,

bann laufe id) bat)on; unb fo friegeu roir unS beibe unfer

benlang nid)t,
;/ — unb er fjat Sftedjt gefjabt, benn er roar ja

weilanb 33ot, unb alfo ein gefc^eibter Äerl.
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1Jb t •

J)cr ^antpf mit Dem ftogefjeutr.

Sangfam, leife mib befjutjam jogen fte nun voran gegen ben

23uid), raeldjer nadj be3 ©eeljafen SluSfage ber ©dblupfnmtfel

be3 £f)iere3 rcar. 2Bie fte fdjon ganj naf)e raaren, jagte auf

einmal ber ©piegetfdjraab : ,,9JUd) grimmf 3 im 33aud), unb

mu£ abjeiten»" Sag sollte jebocf) ber 2ülgauer nidjt leiben,

jagte: „er folle mit ben anbern mitmadjen, unb nid)t apart

tljüh." £)er ©piegelidjroab aber rceubete ein, er motte ja nur

jpiouiren, wo ba3 £f)ier ftecfe."

„£af3 e3 ftecfen, wo e3 ftedt, unb bleib, jag idj," befaßt ber

Slllgäuer,

—

n$t%t feib ftat!" rief ber ©ee^a§, „unb galtet ^ Want
unb tngt unb tost."

2ßie fte nun an ben 23ufd) fommeu, unb atfejammt lugen unb

lofen : fiefye, ba lag baä Untbier! e3 mar ein $aS in natura



unb SebenSgröpe; ber lag im 23ufd), unb lugte unb loStc aud),

ntad)ie ein 3Rännte, erjdjracf unb lief über £>alS unb Äopf ba*

Don, Dem 23obenjee jit. — 3Me ]ieben gelben aber blieben fte=

|eii ganj ernannt unb erftarrt. „£aft'§ gejeben ! £a|VS ge=

jcf)en! rief einer nad) bem embevn; unb eS roar fr> grojj roie

ein Sßubelljunb, rate ein 3Kaftod)S, rote ein Trampeltier,
;/

jagte einer um ben anbern, unb rate ein «JpauS, ber SRcftel-

fdjroab

!

„23t)goft," fagte ber 2Wgduer julefct, „roenn baS feen §a§

geroefen, fo weif* td) ben ©rünbten von feinem 23ü]"d)el ju un-

tevfdjeiben."

„7tun ja, <£)aS f)iu, £>aS ber!" fagte ber ©eef)aS, „ein ©ee=

§a§ ift tjatt großer unb grimmiger, als alle §afen im Zeitigen

beutfcfyen Sfteid)/' unb ba t;atte er ftd) gut oertfjeibigt—

18.

§U(jc$$ctd5eu mt& fin^ug iu iteöcrfingett.

2luf folebe SBeije Ratten nun bie fteben ©djroaben baS ge*

fdf)rlid)e 2Ibenteuer glüeflid) überftanben, unb fte lobten unb

pretfeteit ©Ott, ber iljnen fo t)iel Äraft-unb fo auSbauembeu

2ftut§ gegeben batte. Söie fte aberfo miteinander barüber re=

beten nod) auf bem Äampfpiafe, rodren fte einauber faft in bie

£aare gefommen, unb ptten fid) mafyrfdjetnlid) aus lauter im-

befriebigter Äampfluft fet6ft abgefd)lad)tet, raenn fte niebt ein

gütige§ ©efdjicf von btefer graufamen SSutb abgehalten ^atte.

3D:er ©eefjaS tljat ndmlid) Reibung üom ©aumting beS @e-

Ijenften unb fagte: bap er abgereb'ter S^apen if)m gehöre,

benn er fei eigentlid) bod) berjentge, ber fic alle angeführt Ijatte.

$>aS TDollten bie anbern burdjauS nid)t jugeben, ja ber ©elb=

fitster fagte fogar: „barüber motte er uidjt ftreiten, ob er eS

üeibtent fjdtte ober tftdjt, aber er fei einmal mit feinen ©po~

ren= ©tiefein an ber ©pt^e geftanben, mie baS ©onnerroettev

losgegangen fei, unb mitbin

—

;/

„SSijgoft!" rief -ber 9lCgauer, „unb id) bin feittier an ber



©pit^e gegangen unb 23pgoft! td) rottt ben feJ)en, ber mir ben

2)üumitng vor ber Sftafe wegnimmt."

©o ^aberten fie lange 3eit fort, enbtid) aber naljm ber ©ee=

Ija3 mieber ba$ Sßort unb fing an jit reben: „Siebe 2anb3=

leute unb greunbe, Ia§t euefj dou mir etma3 fagen, bie SSelt

rcirb einmal doö fein üou Sftu^in über unfere Zljai ; barum

tf)ut e§ aud) fe^r Sftotf), bafc ein SDenfmal unb ©tege^jeidjeu

t)orl)anben ttmre unb aufbewahrt würbe für bie S^adjroelt, auf

ewige Qtittn, jum @ebäd)tntf$ unferer Hainen unb unfere§

Dtul)m3 ! SBeil nur aber bem Ungeheuer bie <£mut nidjt abgie-

ßen fonnten, fintematen wir e$ forlgejagt fyabtn, über ben

3tf)ein hinüber, (jinum -in'S granjofenlaub, wo e3 um fid) bei^

ften fann, fo tuet e3 mag, fo wollen mir ftatt beffeu ben ©äum=
ling, ift \a im ©ruub, unb recf)t beim Sickte Befeuert, einer-

lei, — fammt bem ©piefe auf [teilen in meiner SSaterftabt Heber-

lingen, in bereu Vltyt bie rufjmDoUe fü^ne Xfyat fo glorreid)

üollbrad)t worben ift. 2öem e3 atfo redöt ift von Chtd), ber

Ijebe ben gtnger auf unb jage ein laute§, Derne^mlidje^ „Sa>"

fo fpradj ber ©eeba§, gang nad) ber ©djrift, benn fo fyatte es

aud; ber 23ürgermeifter ron Ueberlingen auf bem 9tatl;l)au3,

wo ber ©eel)a3 nod) SSüttel'war, wof)lwei§lidj gelernt. S)ie^

fer 23orfd)lag leuchtete ben 2lnbern, bie eben fo ebrgetgig wa^

reu atS ber ©eel)a3, ein; fie fjoben bie «£Sanb in bie £öf)' unb

fagten: barauf ftecfteu fie ben ©dumling an ben ©piefe,

unb jogen in gneten unb greuben, mit ©ingen unb pfeifen

in bem weltberühmten ©täbtdjen Ueberlingen ein, mober SÄatf)

i^nen entgegen fam unb fie in ^rojefiion auf 3 Äat^auS

führte. 9^ad) biefem gingen fie in bie ©tabtfirdje avti)

in 5projeffion, unb ber lange ©piefc mußte audj mit, —
atleS unter ©tocfengeläute unb ^auf'enfdjall — ba tobten

unb banften fie nod)ma(3 ©Ott für bie glücflid) überftan*

bene ©efafjr; nad)l)er aber gingen fie in'S SOBirt^S^auS ginn

gotbenen Äreug, um anef) ifjren Seib enblid) wieber orbeut*

lidj ju erquicken unb 51t laben! unb biennal tränten fie fein

2ner, fonbern ©eeweiu ; beim fie Ratten gehört, bafe gelben
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meiftenS SEBctu trtnfeu. 3Me 3ed)e würbe Don ber ©tabtfaffe

entrichtet, unb eS tjetBt, bie bejahte Dünung foU fid) nbdj in

bcm-Dom See oerfdjlungenen 2lrd)ix>e befinben*

19.

5te £aptfte 3itm (d)wä0tfd)ett $ettattb.

SDte Ueberlinger befd)loffeu einmüthiglid), ber Xfyat ihres

SanbSmannS ju ©hren, eine fromme (Stiftung ju madjen; beß*

wegen bauten fie eine gelbfapelle am See, in welcher ber ©pteft

aufgehängt warb fammt bem ©äumling jum ewigen Slnbenfen.

SDie Capelle muftte aber auch einen ©djufcpatron laben, unb

biefer follte ber ©rlöfer ber äöelt felber fein; eS würbe alfo

ein SMIbhauer beauftragt, einen fdjönen Herrgott au§ £ol$ jü

machen, unb gwar fieben gu§ fjod); ber JBitbhäuer twlljog bie-

feti Stuftrag unb lieferte baS 33ilb, ben Jjoljente'n Herrgott, auf

einem Marren gen Ueberlingen ; bie DtathSherren Befä§en baS

33itb, lobten an ihm alles, ob fie eS gleich niJjt üerftanben, unb

traten überhaupt wie bie SRat^S^erren alle, nämlich : gefdjeibter

als fie ftnb. SSie fie aber bie golbene €T$rift auf bem ©efteH:

„#eilanb ber 2Belt," erblicften, gaben fie if)re Ungnabe bem

ftunßter beutlidj 51t t>erftehen, fie oerlangten, biefe Sdjrift

muffe fogleid) weg, benn ba biefer Herrgott ben fieben Sdjwa?

ben geholfen hätte, müftte er aud) „fchwäbifdjer §eilanb" tyeU

flen. 35aS mufete ber ^ünftler, er mochte wollen ober nicht,

thun, fonft wäre er ntdjt ausbezahlt worben; unb er tljat'S

auch, benn ihm war'S einerlei, welcher §errgott ben fieben

Schwaben geholfen hätte, ber hölzerne ober ber rechte.

3>r Seenas aber legte fein 2lmt als Sßalbfdjüfc nieber, unb

baute fich ein £üttlein neben ber Capelle unb würbe ein ÄlauS=

11er. (5S famen nachher, als bie Sthat ber fieben ©diwaben

überall ruchbar geworben war, Diele Pilger aus allen Säubern

unb SSolfern gen Ueberlingen, benen erjagte ber ÄlauSner

unter SSorjeigung ber Siegeszeichen, 2B äffen unb ©erathfdjaf*

ten — bie ©efdfjidjte ber fieben Schwaben mit ben atterflemften

Umftanben, wefebnlb nodj jefct bie S&elt bat)on ooll ift. $)er

8 V' ^
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fd)tx>dbifdje <£>etlanb würbe aud) burd) btefeä ju felbtger ^ett {o

Berühmt; als ber grofce Herrgott in ©djaffljaitien.

Die Capelle ift aber im @d)n>ebenfrieg gerfiort morben, unb

bie ©djroeben Mafien bie ©iegeSjeidjen mit fid) fortgenommen,

ebenfalls roieber als ©iegeSjeidjen, aber nid)t für bie fiebert

©tf)roa6en, fonberrt für fid), benn non benen mußten fie uidjtS,

fonft Ratten fie bie ©iegeSjeidjen unb baS Äirdjlein fielen

laffen, auS 2ld)tung sor folgen gelben, wie bie fiebert ©d)roas

Ben geroefen waren.

2BaS au§ ben übrigen ©efpanen geworben, unb was inSbe*

fonbere ber ©piegetfdjwab erlebt l)at, bason Rubelt ein befon*

bereS 23üd)lein; baS ©efdjicf beS SSli^fdjwaben ift aber ju

intereffant, fo bafj id) eS I)ier in Äürje mitreiten miß.

(Sr ift üerfpro^enerma^en bem Ädt^erte aus ber ©raffdjaft

Sdjwabecf, ridjtig xiuf bie Äirbe gegangen, f>at mit if)r getankt,

unb fid) in fie, unb fie l)at fid) in itjn üerliebt, unb fo finb

fie in anbertljalb £ag 2Rann unb Sßetb geworben, unb brei

2Öod)en nadjljer ift bie ^odjjeit gewefen. ©ie Ijaben eine grotfe

gefunbe 9?ad)fommenjd)aft erhalten, burd) ©otteS unb ber

Siebe ©egen, unb ^abeu ein langes fieben geführt in lauter

grieb unb ©inigfeit.



9tl§ Äaifer 9totfjbart lobefam

3um Ijeitgen Sanb gebogen tarn,

£)a mu§f er mit bem frommen Jpeer

£)urcf) ein ©ebirge müft unb leer.

SDafetbft erf)ub fidE) grofee 3^ot^

:

23iel (Steine gab3 unb roenig 33rob

Unb mandjer beutfdEje OteiterSmann

«£>at bort ben £runf ftdj abgetljan

;

2)en ^Sferben roar^ fo fd^road^ im SDtagen,

gaft mu§t' ber Leiter bie SQtäfjre tragen.

SKun mar ein »Sperr au§ S^maBenlanb

5Son ^o^em 2Bud)§ unb ftarfer ßanb

;

3)e§ SRöfclem mar fo franf unb fefyraad),

@r jog e§ nur am 3aume nadE);

@r f)ätf e£ nimmer aufgegeben

Unb foftetS \f)n ba3 eigne Sebcn.

@o blieb er balb ein gutes Stütf

hinter bem ,£>eereö$ug jurücf

;

2)a fprengten plöfeüd^ in bie Quer

$ünfjig türfifdjje Leiter bafjer»

5Die fyuben an, auf ifjrt $u fließen,

9la<f) il)m ju roerfen mit ben Spiesen.

£)er tnacfre ©djroabe forcfjf fid) nit,

©ing feinet 2Sege§ Stritt oor Stritt,

£ie§ fidj ben ©djtlb mit Pfeilen fpidfen

Unb tfjät nur fpöttlid) um ftdt) blicfen,

99i§ einer, beut bie 3eit ju lang,

Sluf i^n ben frummen (Säbel fd^mang.

S)a maßt bem £)eutfd)en aud) fein 93lut,

(gr trifft be§ dürfen Sßferb fo gut,

(Sr Ijaut iljm ab mit einem Streif

S)ie beiben ißorberfü^ juglcid^.

Hl§ er bas Jljter $u %aU gebraut.
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©a faßt er erft fein Schert mit üftadjt,

@r fcfjrohtgt e3 auf be§ 3teiters> Äopf,

$aut burcf) bi3 auf ben Sartelfnopf,

£aut aud) ben ©attet nocE) in Stücfen,

Unb tief nod) in bee ^ferbes ^Rücfen;

3ur iRed)ten jtef)t man roie jur Sinfen

©inen falben iürfen ^erunterfmfen.

SDa patft bie anbern fattcr ©rau3;

©ie fliegen in alle Söelt ßmaul;

Unb iebem ift% als raürb
1

ibm mitten

Turcf) Äopf unb Seib binburdjgefdmirten.

S)rauf tarn be3 3öege§
1
ne (Sf)riftenfd)aat,

Sie auef) jurüdgebueben roar;

®te fallen nun mit gutem 33ebad)r,

$Sa£ 2Ubeit unfer ^elb gemalt.

3}on benen bat3 ber Äaifer semommen,

£)er ließ ben ©djmaben t)or fid) fommen;

(Sr fpradj: „Sag' an, mein bittet roertf)!

23er bat S)idj fol'c^e Sti-etd)
1

gelehrt?"

2)er £>e(b bebac^f fid£) niebt ju lang:

,/Die Streiche finb bei un$ im Sdjmang ;

Sie finb befannt im ganzen JReidje:

2ftan nennt fte halt nur idimabenftreiaje."

Ublanb.

£>ocb je^t im Sanb $erm<Utta,

3m Staate $ e n n f t) l v a n i a
,

£>a führen fte bie 2Irtmit 2Kad)t,

SSie einft ba3 Sd)raert in beider SdjladjL

2(n 3iiefenbaumen, ooller SDturfj,

£>a führen Streike fte fo gut,

2)aB fc&on ein ^3arabie3 erftanb,

23o früher SSUbntB nur man fanb.

Unb biefe Streike finb, fürroabr,

2)en Scbmabenftreicbcn gletcb, auf $ Jpaar,

£)ie einft in bem gelobten 2anb

ÜBcr Äatfet fo sottreffüd} fanb.



^ermatten nnb Jlngcffadjlctt tut $a$xt 56 vor glmftt

©ermanta ift ber ©cfammtname ber üon ben ©ermanen ober

ben Unmtcrn berfelben bewohnten Sanbftridje unb £änber $; 23.

$5eutfd)tanb, (Snglanb, 2Bale3, ©djottlanb, 3*fönbi ^ie nor -

mamfetjen 2Sefi£ungen, als Schweben, ©anemarf, bie ^nfeln

2Äalta, ©ibraltar, £>elgolanb, ferner ba§ @adjfen*, ©djiua*

ben= unb ^effenlartb, u.f.ra.

^ermanta, (Rottet Goirntt), spcnntyfoania,) iuSlmerifa, ift

biejentge (Jolonie, in rocldjcr ftc§ bie Stadjfommen ber ©crmancit

im ^fahre 1^54 niebergetaffen ^abeiu — Dr. «öempel, mein

grennb, machte mich mit & fr. ßoroan belannt, ber un^ ju einer

Steife nad) Holter Sountp einlub, um bie (Schönheiten ^Scnnfgl-

t)anien§ -lernten §U lernen. S)a eine Steife nad) (Europa meine

bamalä fc|t gefd;tr)dd^te ©cfunb^ett nidjt aottftanbig gefraftigt

hatte, jo rietf) mir Dr. pmptl, mich fdjon ber tjoüftanbigen

^erfteHung meiner ©efunbljeit wegen in bem herrti^en Sßeim*

fpltjanicn angufaufen unb mit meinen guten greunben eine (So*

lonic anzulegen. $6) raürbe bort ein hofytZ Sllter erreidjen, ba

bie Statur in biefem reid) gefegneten Sanbftridjc alleä, roaS bie

©ejunbheit beförbert, bietet unb täglich hervorbringt.

©iefen Statt) befolgte ich ^enn auc§ un^ gnmbete in $otter

(Sountq bie ie^ige Slnficblung ©ermania. 2We3 roa§ mir

Dr. £ewpel aorauSfagtc, tyat fich bewahrheitet, benn id) haht

mtd) jeitbem, ba id) jebe3 $af)x bwi mehrere 33ef uc£)e madjie, im-

mer einer au§ge$eid)neten ©efunbheit erfreut unb id) f üfjte mid)

nod) je^t, obwohl ich beinahe 80 ^af)xt alt bin, noch jef)r ge=

junb unb fraftig.

ptat. fla&be.
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2)ic deutsche Unsiedfung $ermania

tf ^Sottet ($,ountt), tycxw\t)l\>an\a.

3n biefer Blfi^cnbcn Slnfteblung IjaBe td& eine 3Inja^l fc^ön gelegen

ner garmett ju Billigen greifen ju »erfaufen. SÄitten burd£> biefclbc

futirt bte Berühmte $moIeum*lftö§ttn*Stiue ber Tide Water Pipe
Co., welche mit einem Äofienaufmanbc von Beinahe einer WtiU

Hon 2)oßar3 conftruirt mürbe unb bte größte in ber äßelt ift; 2lfle£

bort gefunbene Petroleum fann baburef) leidet unb Bißig in ben ÜJlarft

geBradjt werben. $n 33crBmbung mit berfelben beftefyt eine gute

£e(egrapf)enlime. 2)ie Germania Mining Company, roelcfje fid)

jur2lu3beutung berbortigen großen 9^eid;t^ümer an Petroleum, Äol^

l'etr, (Sifen unb anberen Mineralien organifirt §at, ift in ooHer £f)ätigs

feit, ©roße ©erbereien werben ebenfalls gebaut, um bie Bebeuteu*

ben Quantitäten an ^emlocf^inbe ju oermertfjen. ^irdEjen, Sdjju^

ien, ©tore3, Rotels, ^Brauereien, SQtüfjIen u.f.m. jtnb fcfjon am Sßlafce

unb 2tHe§ nimmt ben Beften Fortgang.

®ie nad£)ftel)enben 23iere<fe finb bie vom (Staate ^enntyltmnien

aufgelegten unb numerirten Land-Waekants, von benen jeber circa

1000 Siefer enthält ^n Warrant 5075 liegt bie 2lnfteblung

GERMANIA, unb folgt nad^fte^enb ein SBerjeic^niß berjemgen

Warrants unb garmen, meldte ic£) ju oerfaufen IjaBe

:

4660

4663 4664

5071 5072

5627 5074 5073

5629 5628
Germania

5075

5631 5632 5078 5077

5633 5079 5080

5966 5968

5967

54
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Warrant
4660, 990 Hefer.

4663, 495 Hefer. Warrant 4664, 990 Hefer.

5071, $arm 1, 8 (26 Hefer), 9, 10, 11, 13, 17 (26 liefet), 19, 28,37.

5072, „ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 32, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45,

46 (29 2töer).

5073, „ t 4, 8, 10, 11, 13a (9 Hefet), 17, 30, 31.

5074, „ 17, 47 (22 «der).

5077, „ 1117 Hefer.

5078, „ 2, 3, 5 (34 Steter), 6a (12* Siefer), 7, 8,. 14a (12!
Hefer), 15 (34 Hefer), 20, 22, 37a (6 Hefer), 38

(26 Hefer), 50 (23 Hefer), 51 (15 Hefer).

5079, „ 3, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

O080, „ 1029 Hefer.

5627, „ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 26 (23 Hefer), 29,

32, 33, 36, 37. Wahr. 5628. jjotm 35 (35 Hefer).

5629, „ 3, 10, 14, 15, 18, 19 (24 Hefer), 20, 21, 23 (29

Hefer), 24, 25 (24 Hefer), 26 (14 Hefer), 27, 28,

29 30 31 33

5631, „ 3, 4, 10, 11 (28 Stder). gerner eine %axm oon

160 Detern, mit ©djeune, Stallungen, culttütrtem

Sanb, Sßiefen unb bebeutenber SBafferfraft* 2lus;

gezeichnete Sage an brei ©trafen unb ganz befan;

ber3 jur 9(nlage ctne3 Rotels, ©toreS unb einer

SOiüfjIe geeignet, Warrant 5632, %axm 30, 42.

5633, „ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (26 »der), 10 (26 «der). 11,

12, 13, 16, 17 (22 2Wer), 18 (22 «der), 79, 20,

21, 22, 23, 25, 26, 27 (26 «der), 28 (26 9!der),

29, 30, 31, 32, 33, 34. Warrant 5966, 495 «der.

5967, „ 495 3lder. Warrant 5968, 533 2lder.

jffift ;$ebe %cücm, Bei roelcfyet her ^n^alt ntdf)t angegeben ift, enthält 25 2lcfer.

S)ie meiften biefer garmen grenjen an fotcfye, bie fdjon bebaut unb

unter (Jultiuation finb, moburd) biefelben für alle neuanföinmenben

5tnftebter befonber3 wertvoll roerben.

2)id)t an bie 5lnfieblung ©ermanta grenjenb, ^abe ic£) in

&ioga (Scuntt), ^ennfpltmnia, ba§ folgenbe fd)öne garmtanb
Warrant 2427, 218 2Ider; Warrant 2479, 650 2lder:

„ ,

2501, 850 «der.

Dbmoljl 9Kand)er nocfy nidjt barüber nachgebaut ^at, fo ift e§ eine

£f)atfad)e, ba§ alle ©efc^äftöleute unb Arbeiter abhängig finb unb
nur ber garmer allein nrirßid) unabhängig ift. Nahrung
muß ein ^tbtx haben, um ju leben. 3)epalb finb Sllle jur (SrljaU

iung ihrer ©riftenj auf ben ^armer angerrtefen, ber i£)re Ulafjrung

bet (£rbe abgewinnen mu§ unb o^neben ein äßtUtona*: auf bem grö§-

. ,-ten -©clbTadc' tfet^mtgern ntü§f e.. ^ft.^aüptfö^tt^fte 33tmfd) etei
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gamilieuüaierS ift, baß er beftänbig 2tr6ctr Bat, um ftdj unb feine

gamilie ernähren ^u ftmnen. 2Ste üiele oon ben Sftillionen SlrbeU

fern ftnb je^t im staube bieS ju if)un? $ft nicfyt eine groge 2lnjaf)l

ganj arbeite unb brobloS, unb Ijängt oom 9JiitIetb i£)rer Sftebenmen;

fcfjen ab? 2£ie oiele berfelben fämpfen fd)on fett $a§ren einen

furchtbaren unb aufreibenben Äampf um1

^ Dafein!—2£ie anberS ift

cS bagegen mit bem garmer? @r Ijat ba§ ganje $aljr fjtnburd) 2lr^

Bett, dv fann ftd) unb feine ftamilie ernähren unb feine Äinber,

ferne oon ben Sßerfudjungen ber großen Stäbte, ju guten unb nü£-

(id)en 2ftitgliebern ber menfdjltäjen ©efeUfdjaft erjte^en. @r brauet

nity §it befürchten, bnrd) einen 33cnquerott ober fonftige Umftänbe
auger 2trbeit ju fommen unb „SdjmaifwnS" als ©aft ju fel)en, ober

moljl gar baS 3Jiitleib 3lnberer für fief) unb bie (Seinigen in 2lnfprud)

nebmen ju muffen. (Sr ift feinen üblen Dünften in SBerfftätten unb
gabrifen ausgefegt, rooburd) fo 3Siele auf baS Äranfenlager gemor-

fen roerben unb bem £obe junt Opfer falten, fonbern er lebt unb ar^

Bettet mit rofigen Sßangen unb leichtem^erjen in ©otteS freier Sfta^

tur unb ber t^eure Doftor ift eine feltene (Srfdjeinung in feinem ^attfe.

SBürben bod^ Diejenigen, benen nod) einige Wittel jur Verfügung
fielen, fo fdjnell als möglich ben ©täbten, meldte von 2lrbcitSlofen

überfüllt finb, ben 9lüden feljren, um fidE) im Üanbe als garmer eine

eigene unb unabhängige (Sriftenj 51t grünben! SJlöchte bod; deiner

marten bis baS leiste ©elb aufgejeJjrt unb i^m ber 28eg jur Stet?

tung abgefd)nitten ift!

23or allen Dingen aber foßte ein ^eber barnach fef)en, baß er fiel)

in einer ©egenb anlauft, rao er gutes, fruchtbares Sanb, gutes «gjolj,

gutes Sßaffer unb ein gefunbeS Älima finbet, unb tt>o er feine ^ro^
bufte ju einem anftänbigen greife Derfaufen fann. ferner foHte er

feljen, ba£ er, tuaS oon ber f)öcf)ften SBid^tigfeit ift, einen guten unb

üoüftänbigen «Kaufbrief befommt. Dann tarnt er fagen : 3 dj ^ a b e

eine $eimath, t cf) b in 3 u f r i e b e n, unabhängig,
unb bamit reid)!

©ine foldje «gieimatfj bietet allen fleißigen Slrbeiteru bie beutfd)e

Slnfieblung ©ermania, Rotier Gount^, $ennft).loa;
nia, meiere feit if)rer @ntftef)ung, tro£ ber jchlechten Reiten unb

bem ^Bürgerkriege, bemtodjüber alles ©rroarten folibe gortfdbritte ge;

mad)t hat, unb je^t bie blü^enbfte in 3Bet>^ßennft)tt)ania tft

DaS Sanb liegt gmifdfjen ber Stendorf @rie unb ber ^ilabelp^ta

unb (Srie (Sifenba^n. (gbenfo finb je^t jmei gifenba^nen im 33au

begriffen, meldje ganj in ber SRä^e beS SaubeS oorbei fübren merben.

Die eine baoon roirb oon SBuffalo, über Olean, ©ouberSport, $ine

(Jreef unb ^erfeg ©l)ore nad^ SBiHiamSport ge^en unb bie anbere

von ©eneoa über ^orneSoiße nad) $tne 6reef, mofelbft fte ftd^ mit

ber le^tgsnaimtett Qfcfenbafyx, nur toentge 3Keilen »Ott ©ermünta,

verbinden lotrfe. .
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£a£ Scmb ifi roetCenformtg unb mit ben fcf)önften 9iu£höl$em be^

mad)|em S)er fruchtbare Soben beftcht aus einem ©errufd) oon

©ammcrbe, 8e£)m u. f. n)., ift rcavm unb mit einer ftarfen thumus^

läge von mehreren gu§ üefe bebedt. 2>te oorjüglichfteri ^ol^arten

ftnb : 33ud)en, Äirfd)baum, (Sidjen, SBallnuß, ^uderahorn, G*fd)en,

Sinben, Äaftanien, Mannen (^5ine unb §em(od), unb erretten bie

Säume eine jpöfje oon 100 bis 120 §u|, bei einem £)urd)me)fer von

2 unb 3 bi§ 6 $uß. 2I£te SSäume ftnb fcf)ön unb gerabc genmdjfen,

tt>eld)er Umftanb ber ftdjerjie 2Semei3 von ber ©üte be3 23oben3 ift.

föofyUn nmrbcn ebenfalls an oerfd)iebenen ©teilen in biefer 2lm

fieblung gefunben, unb follen in Äürje genaue Unterfud)ungen ange^

fteCft roerben, um bie 2lu3behmmg ber Jtohlenabern feft^uftetlen.

3)as Sanb ift reid)lid) beroäffert unb triele reiche Duellen hüben
gat)lreid)e, fließenbe, frgftallflarc 33äd)e, fo bä§ überall an fd)önem

gefunbem SBaffer fein Langel ift.

2)a3 Älima ift gänjlid) fieberfrei, außerordentlich angenehm unb

gefunb. Sßeber in duropa nod) in 2lmertfa ift fo leicht eine ©egenb
ju finben, roeldje ber ©epanbheit förberUdjer roäre, unb raafyrfcf)einlicf)

läßt ftd) fein ££)eil ber Union, mit 2luena§me einiger toeniger be-

fdjränfte 93e$irfe entlang ber ©ebirge, in biefer Sejiebung mit s$oU
ter Sountt) Dergleichen, ©eine SSemohner finb fräftig unb haben
ein blüljenbeö älusfehen unb bie Äinber gebeiben unb machen auf,

o^ne aud) nur von bem ahnten Qfytik ber Äranf£)eiten bebroht ju

fein al$ an anberen Orten.

(Sinraohner von Stendorf unb ^h^a^ e^ta verleben J)äxtfig ben

Sommer hier, um ber <£>i^e in ber ©tabt ju entgehen, burrf) tx>

qui(fenbe glupäber fic£) ju ftärfen unb ber feljr ergiebigen 3 a 9^ un^

be§ goreßenfang3 ftd) ^u erfreuen— unb 2lfle ohne 2lu3nahme ftnb

enijücft von ben Schönheiten ber ©egenb.
itu^er ben oorjüglichcn Jpoljarten giebt e3 oort ftofyw, @d)leif;

unb 93aufteine, £ö;pfercrbe, (Sifen unb anbere (Sr§e unb auch

raiquellen. (Sbenfo oerfd^iebene Kräuter unb alle 2lrten von Seeren

;

oieleö $Silb, al3 «£>trfcf)e, Stehe, ^afen, gaianeu, roilbe Sauben unb

fehr oiele gorellen in ben Sädjen.

©er Soben eignet fich in golge feiner SSärmc unb trefflichen WIU
fchung $um t)ortt)etl£)aften 9lnbau aller Sßrpbufte, als Joggen, 3SeU
jen, ©erfte, £>afer, Suchraeijen, Wlai$, £abacf, foraie alier anberen

grüdjte ber gemäßigten $one. ®' e Kartoffeln finb bort oon üors

jüglidjer ©üte unb geraden in gülle; ebenfo raerben alle beut*

f dj en ©emüfemit (Srfolg gepflanjt. Jpopfen gebebt gut unb bie

©übfeiten ber «^ügel finb jum Söeinbau geeignet.

®ie garmer föunen ihre 3ßrobufte größtentheil^ birect an bie in

ber 9Mhe befinblidhen großen ^oljfättcreien (lumber camps) ^u gu?

ten greifen gegen baar üerfaufen.

©inen «pauptoortheil höben bie bort neu anfommenben garmer,



tnbem fte bae ganb fünf Bi3 fed)3 Satire lang bepflanzen fönnen, ofyne

e§ ju büngen. $n oielen anberen ©egenben müffen bie garmer atljäfjr;

lief) grofce Ausgaben für £>ünger machen, um eine leibliche (Srnte ju

Bekommen, ma3 natürlich größere SJiittel erfovbert unb einen großen
Xijdi be3 43obenertrag$ abforbirt. äßieber in anberen ©egenben
leiben bte garmer SJiangel an §olj für genjen unb Neuerung, roa§,

felbft menn fte gutes £anb fyaben, mieber ein grofteä jpinbernig für
fte ift. $n ber Slnficblung (Germania Ijaben bte garmer 9lufy unb
SSrennfyolj in Jpülle unb güHe.

@ine3 anberen feljt mefentlidjen 33orjug§ erfreut man )iä) bortnodj

ihfofern oor ben nteiften Semofynern ber bereinigten Staaten, al§

gerabe bie fälteften Jage minbftill, unb bie 2lbenbe, Üftädjte unb 9Kor;

gen, felbft mäfyrenb ber fyeifteften ©ommerjeit, angenehm füljl finb

unb einen erquiefenben @d)laf geftatten.

£rocfenl)eit unb 3tegen medjfeln bort uiel regelmäßiger al§ in ben

meiften anberen ©egenben ber Union. ©elbft menn in uielen ank-
ren Stetten ber Union burefy bie große £)ürre im Sommer bie ^off-
mmgen ber Sanbbemofyner üernid)tet merben, fo Baben fie bod) f)ier

eine gute (?rnte,

©tefe 2lnfiebtung Beftefjt fdjon über 22 $al)re unb Ijat in biefer

3eit größere gortfdjrttte gemalt, al3 irgenb eine anbere in ben 33er;

einigten Staaten. £)aburd) ift ba§ nad) oor^anbene Sanb bebeutenb

tmjßertl) geftiegen, metl für fünftige (Settier bie (SntBefyrungen nid)t

burd)gemad)t ju merben Brausen, meiere bie erften Slnfieblev nid)t ums
gefjen fonnten unb ift ber gegenwärtige Stanbpunft ber 3lnfieblung

ein äitßerft günftiger unb wirb biefelbe unter bem fernem Segen
@otte3 blüljen unb gebeten.

©elendsten mir in furjen Sßorten bie Kolonie ©ermanta, fo finben

mir ein fdjöneS $5ilb be§ frieblidjften unb gefeütgften Sebent.

©ermania l)at eine lutl)erifdje unb eine fatfjolifdje Äirdje, fomie

eine au^gejeidjnete Schule, gerner Störet, gute ,Spotel3, SBterBrau^

ereten, 33erfammlung§f)allen, Sdjmieben, Söagenmadjereien u. f. ra.

3n ber 5lnfieblung finb mehrere (Schulen, bie eine üou ber anbern

nur furje Streden entfernt finb, bamit fte uon ben Äinbern leicht er^

reid)t merben fönnen unb ift für gute 2el>rer unb paffenbe Sdjulbüdjer

geforgt 9lud) mirb £)eut[dj unb gngtifd) in ben Sd)ulen gelehrt.

mdf)U unb Sägemüfylen finb ebenfalls t>orf)anben. 2)er $erfef)r mit

ben üerfdjiebenen garmen, fomie mit ben Benad)Barten Orten mirb

buref) gute SÖege unb Strafen vermittelt.

Äauf$=33ei>tngunfien.

£>ie garmen.finb in 25 9lcfer unb barüBer eingeteilt, von betten

natürlich mehrere jufammenliegenb ermorben merben fönnen. S)er

9ßret3 be§ beften Sanbe3 ift gegenmärttg auf $10 per 3lcfer Berabge;

fefet, unb wo ftdj Slnjeidjen von ©el Beftnben, mirb bie ^nlfte be§ ju
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Althen OclS teferoirt. SBeniger gut gelegenes Sanb roirb billiger
:

auft. kleineren ©efellfcfyaften, roeldje 500 2Ider ober meljr Sanb

muten nehmen, toirb ein entfpred)enber Rabatt getoäfyrt.

>ie fyerabgefe^ten 3ö^ungöbebmgnngcn ftnb je^t: $3 per 5lder

ünjaljlung ; ber SKeft an (Sontraft ober auf jpripotbef jal)lbar auf

al ober in beliebigen Saaten innerhalb 3 bis 5 ^aljren m^ 6

ent jäfyrlidjen 3^n t
en au f ^ie tefttrenbe Äauffumme. 2öer

um fid) baS Sanb anjufefjen, bem werben, menn er gefauft |qt,

für 3teifefoften auf bie Äauffummc gutgefcE) rieben.

Der Sefifctttel i[t unantaftbar unb ade Ääufer befommen einen

guien unb garanttrten Kaufbrief. Stadlern ein Kaufbrief IjerauSge^

nommen toorben ift, fann ber Ääufer feine garm nid)t mefjr um;

tauften.

2luS bem oben ©efagten tft leidet $u erfefjen, ba£ :$reiS unb 23e-

bingungen ben [ewigen Reiten angemeffcn ftnb. £)a bie je^tge (JrifiS

oorüber tft, wirb ber ^?reiS bebeutenb erfjpfjt toerben. Sffier f\ä) beft-

f)alb 2Öof)lftanb unb Unabljängtgfeit fiebern miß, fottte mit bem
älnfaufe beeilen.

<5attplä$e in bct <&tabt düettnania.

®a eS jefct burcf) baS rafdje (Smporfomnten ber ©tabt auger allem

3n)eifet fteJ>t^ baß biefelbe feljr balb feiner ber ©täbte in ifyrer Stäfje,

als ßouberSport, SBellSboro, £ioga, $erfet) ©fyore, u. f. ra., an

©rüge unb 33ebeutung nacf)ftef)en, fonbern übertreffen toirb, unb ba-

fyer bie 33auplä£e inberfelben feljr im SBertlje fteigen müffen, fo roer;

ben üttz «gmnbroerfer, bie greube am ©artenbau unb ber Dbft&aum;
jucfjt ftnben, aber feine Sanbnrirtfje toerben motten, befonberS auf bie

je^t nodjj billigen ©auptäfce in ©ermania aufmerffam gemacht. S)er

$reiS eines Saupla^eS oon 25 §u$ %xontt unb 100 gu§ £iefe ift

$25 bis $35.

£>ie 23ebingungen ber SotS ftnb : $10 beim 3lnfaufe unb ber 9teft

in monatlichen 3^l)lungcn oon $5, ober baar mit 6 ^rocent Rabatt.

9lcife=SHoutcn.

3)te befte Steife ; Dloute oon Stendorf nacfy bem Sanbe ift mit ber

(Srie;(Sifenbal)n nad) (Corning (gafyrpreiS $5), oon ba mit ber (Sifem

bafjn nad) SöellSboro, §ßa., (gafjrpreiS $1.25), unb oon SÖcllSboro

mit ber ©tage über ©aineS (" V**milyea ") nad; ©ermania (5af)r-

preis $1.75). ®ie ©tage oon SÖeHSboro nad) ©aineS gef)t {eben

iag unb oon ©aineS nadb ©ermania am SJtontag, SDtitttsod) unb

Jreitag, SOtorgenS.

$om 2öeften fann man bis JSettSoiüe (©enefee) unb oon bort mit

ber ©tage über (JouberSport nad) ©ermania fahren. SDie ©tage oon

iBeHSoiUe nad) SouberSport gebt {eben lag unb oon (JouberSporr

itacb ©ermania am JMenftaq unb Freitag, Borgens.
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23on g?£)ttabelp£)ta unb Baltimore fä^rt man mit her ©ifenbaljn

entmeber über 2Btlliameport unb glmtva unb (Sorntng u.
f w —

Ober über äöiUiamSport nad) ^ort SWegljang, *ßa., unb tum ba mit
ber ©tage über SouberSport nad) ©ermania. £)ie ©tage t>ou
Megfjanq nad) (Jouberöport gef)t jeben Sag.
$on SBuffalo fä^rt man ebenfalls über $ort Megljanr} unb Soiu

ber§port nad) ©ermania.
35on biefen lederen Routen ift biejenige über Sßort 2lt(egJjanp bie

befte. SSon äffen genannten 3fcet|es9touten ift bie erfte über ©orning
bie angene^mfte unb befte.

Waty SBoKcnbung ber jmei in 23au begriffenen (Sifenfca^nen fann
man t>iel fd^ncHcv unb billiger nad) bem Sanbe reifen

Betreibungen beS 2anbe3 unb nähere SKu^funft roirb auf SBerlans

gen gern erteilt.

mm. Habbe,

XltXDit}oxt

J)ie Heistersängc und |||mnesänger

roaren ebenfalls ©ermatten. Äaifer Äarl IV., 1378, gab
benfelben einen greif)eit^33rief unb bas öiedjt, ein eigenem

Söappen ju führen. 3D?etftcrjdngcr^©cl)ulcn blühten in Sftainj,

Slürnberg, Strasburg, inSftemmutgen, Ulm, .fteilbronn, 2lug3=

bürg, grattffurt, S^egenäburg unb in anbern Sftei^Sftdbtcn.

3u 3Äainj uermafyrte man ben SEßappenbrief nebft ber ifjnen

Dom Äatfer Otto gefcfjettften golbnen Ärone. — 2llle3 ift t)er=

gdngtid)! @o gefdjaf) c3, baf; im $al)xz 1839 bie @d)ule ber

testen Weifterjdnger in Ulm ifjr 3nx>entar an *>en bovtigen

Sie b er f ran $ üerfaufte. ©emjufolge flammen alle Sie-

bertranjeunb jeber fiteberfrdnjler Don bcnSJictftcrfangcrn ab.

,3m amerifanifdjen ©crmanta mtrb bem eblen ©efange eben-

faU3 von jmei ©efangüereinen geljulbigt unb, mie e3 ba§ a(te

beutidje ©prüdjmort unb aud) bae von mir jum greife von 12c

pubttjirte fcpne Steberfmd) fagt:

man lingt, ba ta% bi$ rußig webet.".

Wm. Radde.










